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Reil auf bor HXiffen «Slunj,
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211* ^iTkjs jum IDaffeittauj.

Salb 5icfyt 6ic omjc <5affc

Sergan 6er Krieger Sdjar,

Rod? flattert in ben Cüftcn

Das Satmcr mit 6cm Mar.

Soll it>ic6cr Kampfestofcn

Purdibraufcn 6icfcn Ort,

L\rfftn6ct 6iefes Jyidpn

3b,m rokber Kaub 11116 21Tor6?

Podj fieff, es Ijebt 6er 2J6Ier

Sein fdjüftenb ^ügclpaar,

Un6 feitte «ruft befdjirmcl,

Was bisher fdjufclos mar.

IPo £06 11116 Hot ciitft pauste,

3fl froljcr Arbeit Sils,

Denn unter £fterrcid>s UXippcn

Stebfi Du, mein <£icrnot»i$.
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Porrebe.

eil meiner 3ugcnfc war es mir ein Sebürfnis, bie ©efdjidjte ber Daterftabt fennen

. ju lernen. Das 3ntercffe bafür war im Paterljaufe erweeft worben; alter tjausrat

^E^laus 6er (ßrogellern Reiten, Schriften unb Silber im Limmer bes malfunbigen

Täters unb Spaziergange in feiner Begleitung burdj bas ftäbtifcr)c HJeidfbilb,

enblidj nadj feinem allju frühen lobe (Erklungen ber IHutter unb älterer (ßefdjwifter

fdrberten meine Anteilnahme an ben «Befinden ber Stabt. 3» ber Sdjule würbe leiber jur

Kunbe ber fjeimai nidjts geboten. Kaum Ijatle idy aber auf ber Itniperfität bie erften Anregungen

ju felbftdnbiger ^orfetjung erhalten, faum waren mir bie Sdfätje unferer llniperfttätsbibliothef

erftfjloffcn, fo entftanb audj als erfte Hr. meines „ Suttenwalbes" bas Sayiftrfjen .^ur

(SSefdjtdjte von <£$ernotPi^" ((888). Seiler Ijabe id) bei meinen Arbeiten ftets an bie ©efdjidjte

ber Daterftabt gebaut. Piele (Caufenbe Hofyen, Urfunbenabfdjriften u. bgl. würben gefammelt.

Daju famen ItTalerialien aus bem Hacrjlaffe IPicfenb,aufcrs, ferner bie Arbeiten pon polef,

Homftorfer, ,5ieglauer u. a. fo ftanb 1* gerilftet ba, als meine Anregung, bie erfte

urfunblidie Erwähnung pon <£jernowifc por 500 3a Ijren $u feiern, bei ber I3blid?en

Stabtpertretung Antlang fanb unb an midj ber Huf erging, als ^eftfdjrift bie (ßefdjidjte ber Stabt

5u fdjreiben. 3d) Wefet «ginlabung umfo freubiger, als biefes Sud? jugleid) ein Äebenfblalt

jum Haiferjubiläum werben follte; bilben bod) bie fedjs 3abrjeb,nte ber Kegie*

rung Seiner ZHajeflät Maifer ^ranj 3ofepb,s I. eine periobe bes ftetigen un-

geahnten Aufblühens unferer Stabt.

3n anbertfalb ydftm »f* b<»s porliegenbe Sud? entftanben. Crofc ber bereit* früher

gefammelten ZHaterialien war in biefer ,"eit eine fer/r bebeutenbe Arbeit ju leiften; beim bei

ber Ausarbeitung jeigten fidj viele Cücfen unb JJweifel, bie müljfam aus ben Aften ober burefj

langwierige Umfragen unb llucfjforfcfjun^on befeitigt werben mußten. Aud? ift es befannl, bajj

bisher nur fetyr wenige (Teile ber (Scfdudite pon <£jeroowi(j behanbelt worben fmb; felbft

HHcfeitljaufers „Sodjotin ober <8efd}ia>te ber Stabt £jeniowi§u
bietet nur wenig jur

eigentlia>en ©efdfidjte ber Stabt. ßroge Sdjwierigfeiten bereitete audj bie tjerbeifdjaffung bes
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VIII

INatcvials für bie Kbbilbuuacu. Uttferc noij in ben Jlnfdit^cu Ivariffeucn Iltuffv-n unb 2lreh,ipe

fonnten bie 2lrlvit tpcnta erleichtern. 2111c bieie Schwierig, feiten nmb man bei 6er Seiirleiluna.

bes Suche* IvrQitfiitti^eti muffen. Hub noch eines bitte ich, ju beachten ; maitrtier Ceil meiner

DarfteUulia mufjlc bebeutenb aefütjt werben, unt ben Umfang ber Scririft niiit allju (ehr ju

perarafjern; ebenfo fonnten picle Silber unb plane nicht gebracht werben, ^ür KtctytgffcUunaen

unb era.änjeube IHitleilunoien werbe ich flels banfbar fein.

,^11 großem Banfe bin ich 2lUcn perrfliefjtet, welche nieine Stubien aeforbert haben.

<5euannl feien por allem bie geehrten <?>ipil- unb ülilitärbeljörbeit in <£j crnoroi
tf r

bie

mir flcts in jimorfommenbfter IDcife mit llrdjipmaterial unb 2Iusfünften wertpollc Unter

ftüljunvj cripiefen. ,Jerner jübre ich au: ba$ uaturluflorifche bofmufeum in U?ien, bie f. f.

JScntralf ommiffion für Kunft- unb rnftorifdje Donfmale, bie t^of- unb Staatsbrucferei

unb bas Bufowiner Canbcsntii feum, bie por allem burch HberlaffuiU3 pon wertvollen

3lluftrattonsmalcrial mich, unterflü^t haben. i£bcnfo biiufbar tyabi idj pieler perfön

licbfeiteu ju gebeuten, bie burch, »ITtttetluua, pou illaterial, Silbern, Kiisfüuften u. bcjl.

bas .ISuftaubefommcu biefer rebrift aeförbert haben: So. £rjeUeitj ber berr CaubesprJfibent

Sitter p. Sleyleben, ferun- 6err (ßruubbudjsfübrcr Philipp Kppen5ellcr, ^rau (Emilie

Secf, ^rau 2lntouie Selbowioj, berr IHar Kitter v. Sleyleben, l^err Sparfaffebcamter

Karl Cjapp, l?err Kaufmann .Jontin, berr Sürgermeiftcr Saron ^ürth, l)err bofrat

Dr. 21. tjunbl, berr Selicuoitsprofoffor 21. Ijeumauu. lierr jrtagiftratsofftjial böflicf},

Ijerr iHagiftratsfefretär Kaul, b/rr fchulrat Direftor Ii. Klaufer, tjerr fanbcsjafjlmcifter

Klein, ijerratud.rih.il. X. Knittel, ^rau lEiiaenie Koller, berr Direftor <£. Kojaf, tjerr

StablförfterKreljau, pbotograph. 2llelier ^ob. Krjanowsri, ijerr ^abrifsbireftor 2H. Ctubo^

manu (2lfcb, Söhnten i, ijerr poftoffijial €oopolb V. Mahr, Ijerr Dirertor lUanbycsetPsf i,

berr Sdiulrat prof. 21. 2)lifu1u$, berr Uutp. Sefretar Dr. 21. llorft, ijerr iVjirfifomtniffär

Nubolf £>hl, fi*nr Stabtbauntcifter i£. pabft, ijerr lUufealfuftos Klfreb t>. peyersfelb

(Surjawa), Ijerr Seesterun^srat 23ür^ermeifter Setg, photo.traph. 2llelier Nofalte Sofeuljecf,

lierr 2fibov Schäfer (rabaaörai, f>err nuip. CJuäftor l\ Schärf, l)err ^inanjfommiffär

Cajar IDeinreb, tjttt Direftor Dr. D. IDcrcnfa (Kimpoluiia), l}err Oberbaurat i. lVeft,

berr prof. S. IDurjer, enblid) ivrr Secjierun^rat 2f. .öaehar.

Set ber 21 bfäff11119 biefe» Sud?« toar bie (ßefdnchte für mich, relbfliroecf: Das 3,l>

tereffe an ben (ßefebiefeu ber Taterflabt leitete allein meine .forfdnnuj unb Darftelluna. hoffentlich,

tpirb alvr bas Sucfj auch pon praftifdjjm Iturjcti fein. l?or allem fann mau baraus lernen,

bafj unfere lUüljen unb Opfer pon tatfäch,licbeii €rfolcjeu be^letlct finb. benu bie tEitlroicfluita

von c^ernoipitj ift uubebincjt eine rafdje unb ^lücflidie. Das foll bie 2lrbeitsfreubicjen jum

IDeiterftreben aneiferu, pielletch,t auch, manchen H3rajer ber frucb,lbrincjenben 2lrbcit ejeujituteu.

Diefeu i£rfola tpünfdje ich, meinem Sudjc 5um liu^en unb frommen ber Daterftabt.

^aaferfee^~Mtfel (Kärnten). Kuaufl ti)08.
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De^eidjnis £>er ilbbtlbuncjen.

»ilbnis Sr. Wajeität Maifer ftran* ^ofevb • nad) bem Criginalporträt oon Waler frofeffor Ctto

ftriebricb (9Bien).

tat ftuftriabenfmal. Nejei<bnet oon ;Hubolf SJernt. (Slus „£ie öfterr. ungar. Wonardjie in ©ort
unb iöilb".)

Stbb. 1— Ii. ©träte auS ber Steinreit, geftmben in l5}ernotoit}. (Me)eicqnet nacq ben Originalen SM
'(.»aul ^eibler (©ien) unb öuftno «ainbl.

„ 7. Uberrefte bei Cecinaburg (1908). 9Z<tct> einet t'qotograpbie von War Witt« o. «Ueqleben.

,. 8. >Hitterfcqn>eTl, gefunben im -JJtutbfluffe bei üiernoipilj. 91ad) bem Criginole geseicbnet oon

C. «. momftorfer. (-Mus „»litt. b. f. f. ^entrallommiffion")

„ « u. 10. Wfmjen au« ber einfügen ruffifchen Wüniftätte in «nbagiita. 9tacf) b*n Originalen

ge$ei<bnet oon G. «. fliomftorfer. Cilu« »Holet, Hie ehemalige ruffHcqe Wümnatte in «aba
gura in „3abrb. b. Sutoto. l'anbeämufeum« 11".)

., 1 1 . G^eruoioilier Urtunbe oon 1777 : 3on Xurbut unb feine [frau Stalharina, beibe au« 6 jerooioin,

oerfaufen bem 3ubcn Wofd)fo nu< Wabata ibre Wüblftättc, toelcbe unterhalb jener bes

.moftere ©orecja liegt, um 33 Sei. Unter ben ,lcmnn rricqeint an erfter SteDe bet ©cfjoltu«

8nbreas H.icrfa. Ifr Siegel jeigt bie Umfrbrift Tirg«) i'acernm'i (b. i. Warft (5jemoioi&).

Original in meinem i<ui:\ aui bem VlaAlafie oon Jliiton ftainbt.

„ 1:'. ?lusfchnitt aus Wiege «cnetatfarte bei ÜJutotoina oon 1773. Stadt fflerenta. lopograpbie

ber «ufoioina (1895).

„ 13. Slltefl ©aus in ber Wefcgergaffe um 189&; jeht fchon abgetragen). 9tacn einer äeichnung

oon Slugufta Uocbanowcta.
„ 14. ©affenoeibe am >rbanfefte beim lürfenbrunnen um IHOO. «int* bie lnnbe«fürft(icbe fiirdje

Waria Himmelfahrt, Stach bem «übe oon ft. .V. Knapp (au« „^llufmerte «utoroina") im

irJefine 2r. (hrullen.» »** S>m* Vanbe«präfibenten Cltaoinn 'Hilter o. «leq leben. IJItotogr.

iKeprobuftion oon fttnamfoinmiffär V. ©einreb.
,. U u. M. 9Hfolau«fitd)e unb «lodenturm berfelbcn tv.*ü). Ulad) Ubotograpbien be« ftinani.

tommtffärS V. ©einreb.
,. 17. ttheinnlige StloiterfirAe in ©orecja. (Bezeichnet oon (S. «. Nomftorfcr. <9lu« .Witt. b. f. f.

^entralfommifftou*.

)

„ 18. st öeorg: au« einem Jrestobilb ber ehemaligen Hloftertirche in ©orrcja. öejeichnet oon

ftarl bittet o. Siegl. («u« „$ie dfterr.«ungar. Wonarchie".)
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Stbb. I». Alfter jübifd)« frriebhof in ber Steilen CSoffe (1907). 01ad> einer fbotogr. non V »einte b.

., 20. haiferin Maria Jberefm. («u« .Sie ßftcrr.;ungar. a)tonnrd)te\>

., 21. »taifer 3ofepb II. ilftenbabtr.)

,. 22. ©eueral Mabriel frreiberr 0 . «»l.'-np. Slad) einem gleidueitigen Clbilb« gejeid)net oon SBilljelm

J&edjt. i (Jbenhaber.)

., 23. (General Jtarl Freiherr ». Ünnenberg. Wadj einem Wrmulbe ge)eid)net von bemfelben. ((Sbenbaber. i

,, 24. Tie Xreifaltigtclietircbe an ibrer uriprünglieben Statte (jetit Warten ber neuen l'ebrer

bilbung&iinftalt). Warf) einer von Cberbaurat V. ilBeft jur Anfügung gefteUten ttyotograpbie-

,, 2.'). '•Anficht uon (Sjernoioils mit ber SchÜMSbrürte über ben '(,'rutt) (um 1810). iWad) einer allen

Lithographie von hinten l'ange im Sefifoe be« Wut. V«nbe«;mufeumS.

„ 2«. Anficht oon <5^Tnoiot(j mit bet ?o(bbrüde (um 1840). Warf) einer t'übograpbie oon 3,

Sdjubirp. (3lu« Senbella, „Sie Sutotuina".)

„ 27. lie £>auptftra&e um 1840 (im lert fteljt irrig 184.V. ^m $intergronbe ift ber iHingplaö

nod> ob,ne ba5 :)iatb«u«: «u fcb,en. Son bemfelben. (ttbenbabet.)

.. 28. »iifidU uon Cjernotr-itj uon Starben (um 1840). UBie bie oorifle 9lbb.

.. 29. Cflfeite be« iHingplaties 1840. Stad> einer Criginaheidniung oon Hnton ». SorloioSft (im

Sefihe ber frrou Antonie Selboroicv. Woiogr. iHeprobuttion oon Ii. fBeinreb.

., 30. $ote( «Huffie, 9tatb,«u4, «umnafium unb frfuernjebrfdjoppen Wad) einem Aquarell uon

frr. (imeru. (im Seftije bes I. 3taatjgiimnnilum8:. Wotogr. Mteprob. uon V. SBeinreb.

„ 31. Xie £>auptftrafse um 18f>0. Wart) bem Silbe uon fr X. Mnapp. („^Uuftrierte Suloroina")

Ubotogr. iHeprob. uon V- SOeinreb.

., 32. lie gr -or. Jtatbebrale 1863. Stach einem ©emdlbe uon frc. tSmern (im Sefllje be* £>mn
t'rof. St. 4>tilulicj) Ubotogr. Steprob. uon V. SBeinreb.

„ 33. Scheibe, auf bie Mnifet frtanj ^oiept) I. 18.M fcbofr, Stufen, beffen ör fid) bebiente: linfä

ba* etrjüljentorporationSbutl), barau«! unten bie Unterfebrift 3r. SJtajeftat uon 18M
;
ferner

ber uon Sr. SJlajcftäl I8.v> bem ©cbütjenoereine gefpenbete Scdjer. Stad) einer fbotogtapbie

uon V. SBeinreb.
31. (9afll)a«# ,.,-jum fdjatfen (fft" (um 189<J). iiiad» einer uon ftrau (SmtHe ißect jur «er

fügung gefteUten }.'botograp(iie.

.. 35. JMingplatt 1854 «a* einer OriginalKidjmutg oon «- u »ortoioäli (im «efihe ber ^ra«

«ntonie iöelbo iui( j).

.. 3ii. iHingpIn« um ifW. 1la<b einem Silbe uon fr X. Knapp (uergl "Hbb 31).

„ 37. Sranb uon Gjernotui« 18.V.). t'iad) einem Silbe uon fr \ ftnapp. Ubotoar. fKeprob. oon

M. SBeinreb
., 38. Hilter fatbolifrber frriebbof mit ber nod) beftebenben StapcQc. Warb einer t'botograpbie oon

ü. 9Beinreb.

.. 39. 2oma^<c)iilbentmaI im Soltägarlen. SJacb einer iibotograpbie uon ü. 93einteb.

.. 40. Iriumpbpforte für Hnifer frranj ^ofepb I 1880. Wach einer oon Cberbaurat t!. «Jeft \ut

Verfügung gefteUten $botographic.

„ 41. (Sinpfang be* Jironptinjen Stubolj bei ber Cftrenpfortc 1887. 9Jnd) einem Silbe uon Jabeu«

Suliinat'opiel. (?lua Worft. Unfer Wtonprinj in ber Sutoioina )

., 12. Unlerfcbrifi bes ftronprinjen »Hnbolf im ccbrttjengebeiifbud) 1887. Wad) einer -l\UiDlograpl)<e

uon V. ©einreb.
,. 43. WrunbfteinlegimgSurtunbe für ba« Jiriegerbetifmal 1901. 9luS ber uom iHegimeni beraub

gegebenen frfftftbrifl.

44. $umoriftifcb-fati)rifdieä Sitb „Tie Stiinbe" uon %. u. Soif inDs)ti. 'Sargefiellt finb tnpifdic

"flerfönlicbfeiten ber tf iernoiuiljer Seoblterung uon 1813 -183.\ Jm Sorbergrunbe ein mit
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CrJIe* (Kapitel

Siriffdiiditf Dun Ni ittdn iriln Iiis ju« (tfni M 15. JiMirtnfo

eil ben öltfften Reiten haben bie irbluditenieicben unb roalbbebeetten JööhcnMige

,jwif^en $rutfj unb oberen Sevctli ben Umroobnern, oor allem ben Sieblern am
^SYjnorblidieu flachen Wruthufcr, eine miUfommenc ;Juflucht*ftätte geboten. Tarauf

ki--' iHTiueifl bie in biejem Jöfigellanbe öfters uorfommenbe WeAeiefanung Sparta unb

fc\>a*, b. Ii. etroa Crt ber :Hettung: ferner bie Wefeftigung IDJiferbtim ^amft bei .frlinitja,

bie ^aqcrftntt 5aborus,wt1 iiiblid) uon ftarapciju, ber 2d)ütienminfcl (Striledifuti am ^rutb.

ber Crt 2loroznm% b. b. SHknrtC am Seretb. bie oerfrljatute Wergnafe Wolanla bei i>anfa,

bie ähnliche Wcridianjung ;{amc\eftie bei .(Mibofa u. a. (Sinjclne oon biefen <)ttfludit«ftättcn

finb fidjer iebr alt, anbere finb jüngeren "Mlters ober bod) in neurer ^cit mieberbenüt$t

motten. 1 v
Jlud) als xVtgbgebict merben bie einft milbreicben Urmälber gern aufgefudjt morben

fein. Ties gilt auch, uon ben fmgeln unb lälern, über bie fid) gegenwärtig unfere Stabt erfrrerft.

5afl an allen genannten Crten finb Weräte au* jener Stulturpcriobe bes Wenfdjens

gefunben morben, roeldjc man nad) bem oor^üglidiften *ur .ftetftellung oon "Baffen unb

Stetyrngen oermenbeten ^Jateriale bie „Steinbeil" }U nennen pflegt. "Much auf bem Woben

bes heutigen (i^ernomit} finb mehrere Steinbeile oerid)icbencr Jvorm gefunben morben. So
mürbe im ^ahre 1KH8 am rediten Wntthufer, faft an ber Oberfläche liegenb, Mvnfdicn ber

tfifenbabn= unb 2traBenbrücfe oon ben Arbeitern bei ber Aluftichotter Weroinnung ein «eil

gefunben rJlbb. lt, bas aus Jeuerftein gehauen unb forgfältig geidiliffen ift. (5s bat eine

tätige uon 99 mm unb eine 4."> mm breite, febr frharfe 2d>neibe. 4 (5in Stillodi befaft

biefes Weil nicht: es mufite alfo in ben tu biefem ,'Jmccfc gegen bas IJnbe oerbieften etil

gefterft unb jeftgebunben merben. Cin weites ähnlidjes Steinbeil rJlbb. 2i, bas in ber

Wkiggaffc ausgegraben mürbe, ift lifo mm lang unb 4n mm an ber 3d)eibe breit; es gleicht

roegen feiner Dcrhältnismäfug geringen breite mehr einem Weiftet unb ift nur menig geidiliffen.
*

Won einem britten Steinbeil ohne Stillodi i!Äbb. 3), bas aus felbfpat unb quaqbältigem

«efteine beficht, ift nur ein 7 um langes Wrudjftüct erhalten.' (Siner anbeten tform uon
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2teincuten gehört ein werte* Cbjeft an; es ifl ein reofrierbttünifS fonnmctbril mit 2tillod),

ba* 1x07 in bor *.Had)a,affe beim (finajabeu einer i>lan(eniäule aefunben nuirbe rJlbb. 4t.

Stal SDtatrrial bw !Mi nun langen unb HU mm breiten ÜBctfjftniflci ift ein fYinförnicie*,

cirünlidibraune* horte* (Weitem. 3ln* bem ftufenförmiani '»Ibiiiti in bor Turdibohruna, biejo©

ctücfe* erfennt man, baf? bie .Cwvficlluiifl be* l'odie* oon beiben reiten in '-Hnanff aenommfti

nunbe, bie ^ohruuaen trafen aber nidit oöllia, »uicimmen. '•

Ii c biete steinalte ftnb iiefdiliffen

nnb gehören baher ber forta.efd)ritteneren, jüngeren 3teimeit an, olfo ber neotithifd)eirl«eriobe,

ber anrtt iamtltdie anberen in ber üufoimna gefunbenen cteingerate «uutwhlen finb. Tiefer

;}eit biirfte aud) ein im Satire IWT beim "Jluvhobcn eine* ieiche* in :)iofrb in einer liefe

uort beiläufig 9 m geiunbene* elliofoibe* Jongemidit angehören: es ift 4<> min long, :C> nun

biet unb ber t'dmie nad) buidibobrt (SM, "»). ^!lalnidicinlid) biente biefer Körper al*

Aiidwetigeiiüdit. "Jt it ber Aiinbftelle fonnten audi Waumrefle unb Gebrannter Ion feftgeftellt

merben.* }ludi einige 2dierben oon Tongeffiften au* jener .Multurueriobe finb bctannl graorben;

jo mürben am mijk be* (>"ecinaberge* grobe lonfcherben aufaeleien Olbb. (ii, beren fdiledit \\\bc

,V« legten ^abrtaufenb oorlShrifti Meint rt bewohnten bie meiten Vänberftrecfeti nörbltd)

Dom 2duoor\en ^Jleere bie 3fi)tben; aud) liniere Meaenben burduoani fie, u»ie allerlei Jyunbe

au* Stettin bemeiien, bie ber iinthiidten Kultur .wgeidjrieben werben. Jn (tjtmoloil) ielbft

finb aber au* ber iHnuueieil. in ber audi gBcrfgrag« unb Waffen au? Winnie, «ner Wifcbumi

oon Manier unb ;Jinn, hergefteilt mürben, feine ,">unbe Mannt Tie 2 dg ben fannlen übrigen*

audi bereit* ba* (fifen. Tie höhere Kultur, bie oon Wriedienlanb aus an ben Hüften be*

3d)ioar\eit Söieere* fid) ausbreitete, übte audi auf unfere (Gebiete einigen (Sinflup.

3n eine jüngere .^eit führen uns bie am Tomnifberge, jettt \>nb*bura*böhe, um 1K4.">

gefunbenen „filbernen .Oalsring« unb fdinerfeuförmig genntnbeneit ©olbipaugen", oon benen

man glaubte, bafi fie ben bafifdieu ,-Jeiten mm tfhrifti (Geburt) angehörten, l'eiber miffen

mir nid»t* nähere* über bieten uerfrbollerten Schatifunb.
H

llbb. Werätc au« f« =tcin,nt.

leiteten, mit 2tein

dien nerfetyte* üHate

rial, fenrie bie primi

tilM Bearbeitung unb

Bertieruug Tie biefer

frühen ;{eit,iuuieiien.
7

Wie biefe ou"be

(gehören juminbeften*

bem «meiten x"\ahr

tauienb oor bem -&t

ginnt unferer ;{eit

redmung an ; fie finb

alfoettoabreitaufenb

Satire alt. Welchen

Wölfern biefe (Geräte

angehören, (äfit ftdj

nicht feftftellen.
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31m Anfang bes \wciten Oonrhunbcrts unferer ^citrcKbnunfl würben bic Tafer pon

bett ?Kömern unterworfen ; ihr üanb, Siebenbürgen unb bie benachbarten Webicle, nuirbfn

Au einer ^rooins Monis umgeftaltct. Mümifcbr Slnficblcr fomen nun über bic untere Tonau

unb römifdjc ttultur oerbreitete ftd) im oüben Taticns. *ei uns machte fid) aber ber römifebe

(Sinfluft, wiewohl bas l'anb Atim (Gebiete uon Taften gewählt mürbe, wenig bemerfbar. Otur

Jvunbc römifeber Ü)lün,\en an oerfrfjiebenen Crten ber '.Bufomina erinnern an bie cinftige

fterrfebaft iHom?. Much au* &Aernowig fmb mehrere SDlünjen ber römifd>en ftaifer berannt.

3o mürbe um bas ^\abr 1HSM) eine "JHünje bes Staifer* l'ucius Heru« (Nil— 172 n. Gb)
bei ber Anlegung ber lycuerwebrgaffe ungefähr in ber liefe eine* OTctcrs unter ber Cberfläd)e

gefunben." (Stwa oier ^abre fpälcr mürbe beim (Kraben eines 'örunnens in ber i*umnulgaffe

nahe ber Cberflädie eine gut erhaltene 'iHon.jemünje Irajans i'.tH— 117 n. (51). i aufgcleicn;

eine anbere IrajanemünAe Augleid) mit einer bisher unbeftimmten ÜUlünAe nnirbe in Mofcb,

in ber Wäbc ober am (Sccinabcige, gefunben. 10
"löie biefe, fo gehören auch anbere in ber

öufomina gefunbene iflömermünAen Aumeift bem Ameiten ^ahrbunbert an, alfo ber 3eit, ba

>Kom* .fterrfebaft in Taften nod) ücrbältniemäpia. ftcber mar.

3djon im folgenben ort'Khunbert brad) infolge bes (SinAugs germanifeber Holter aus

bem Horben bie .^errfehaft ber iHömer in ben ttaryatbenlänbcrn jufammen. (Rothen unb

Gkpiben, .fmnen unb Omaren, Ungarn, t<etfd)enegen unb fiumanen Aogen im i'aufc ber

folgenben ^abrbunberte bafjin — roie bie Schatten eilenber "ifolfen, bereu ©ebilbe nicht

ieftjuhaltcn fmb; nur bie Slaoen Rebelten fid) feit bem werten ^abrbunberte bleibcnb im

Oftfarpatbenlanbe an: unb ihnen geteilten fid) fett bem Awölften ^abrbunbert, oon Süben

beranjiehenb, bic ^Balacben, bie Horoäter unferer Mumänen, bei.

Tic wenigen J?uubc, bie aus ber oordjriftlidjcn 4l}eriobe unb ben erften 3ahrbunberten

unferer Verrechnung fid) am 'öoben bes heutigen Gjernoroi^ fanben, beweifen feinesmegs,

baft hier fdjon bamals eine mcufd)lid)c 3lnfieblung beftanb; bie gefunbenen (Geräte unb

filmen fönnen burd) wanbernbe* ober flüd)tiges Itolf, burd) ftrieger, Jäger unb fiänbler

babin gelangt fein. 3lud) in ber unmittelbaren Olä'be oon (SAcrnowitj ift bisher feine prdbiftorifrbe

ober frühgeidiid)tltd)e Crtfchafl nachgcmicicn : bas redjtc fteile ^ruthufer bot für inmfrblitbe

Slnfieblungen wenig iHaum. Tie Acrriffene, roalbbebeette £>ügellanbfd)aft mar ein roillfommencs

Jagb= unb ^ufludjtsflebiet, aber man fdjlug bie bleibcnben SBohnfttje lieber jenfeits bes

»jjrutb* auf ben fanften fonnigen Anhöben auf; fo laa einft im Seften bes heutigen Sjipcnitj

bei SJuian ein ausgebebnte« ftein,\citlicbe« Ton', ^totf) ieljt ift bas linfe nörblid)e ^ntthufer

im ^erbiiltniffe jum rechten im allgemeinen bichter befiebelt.
vJBäbrenb an jenem Ufer eine

faft ununterbrochene iUeihe großer Crtfd)aften im i'aufe ber 3eit entftanben ift, liegen am
füblidjen nur wenige bebeutenbe Crte, barunter freilich Aufolge befonberer UmfWnbe, bie

anberen bodj überragenb, aud) untere ^anbeshauptftabt. 11

©erabe hier bot bas fünft wenig Augänglidje eubufev be« ^ruths in bev uon jwei

dächen eingeriffenen 3d»arte genügenben ?Hauin für eine grojje
v
J(nfieb(ung. Ter bem i'ruth

oon Cften unterhalb bes "Beinbcrgeö Aufliepenbe :Hubabad) unb ber meftlid) flicfscnbe ;Hojd)

ober JtlofucAfabad) hohen im i?aufe ber ^abrtaufenbe bie fteilcn Uferhänge abgetragen unb

fo ein lor gefdjaffen, bas für
sjy<inbel nnblierfehr einen willfommenen Turthgang bot. .C»ier

lag ber 3«g«"g vom unb jum i<ruth offen ba unb fu« mar auf eine weite otrette bin
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ber geeignetfte Crl, ben ftluft ju überqueren, nachdem bie einft febr umfangreichen am
nörblirfjcn Ufer gelegenen cümpfe ausgetroetnet waren. Tab« liefen unb laufen alle *JBkge

vom Horben unb Sfiben an biefer Stelle Rammen, unb ber fturt, welche hier über ben

ftlufj führte, oerbanft (Sjernoroits fein (Jntfteben.

vJBät)renb ber iHame be* ^ruths in ber Sorm ^orata^nreto* fdjon im fünften vot

ebriftlicben ^abrbunbert burd) ben griechischen (#efd)ichtsfcbreiber £>erobot belebt ift,
'* erfebeinen

über tEsernoroitj bie erften bestimmten hiftorifdjen Wacbricbten erft fafl jroei ^abrtaufenbe fpäter.

ÜJBann bie erften Anfänge ber flnfieblung auf bem 5$oben biefer ctabt ju fet)en finb,

ift unfieber. 3" *>*n älteften Reiten *ogen bie ftanbeleftraften unb Hölferwege weiter im Cften

burd) leidster jugänglidies ©ebiet. fluch bie erften ^ohrbunberte unfern ^ritreebnung waren

für bie @ntftebung oon bauernben flnfteblungen in unfeter @egenb ungünftig: nur allmählich

traten günftigere iBerhältniffe ein. i<on ben flawifdjen Üblichen unb liioerjen, bie um 800

am Tniefter unb bis nur Donau unb bem 3 cbwarben Weere wohnten, roeifi bie unter beut

Flamen 'Dceftors; befannte Gbronif \n beridilen, baß fte Stäbte hatten, bie nod) am Anfang

bes XII. ^abrbunbertes beftonben. Tie Flamen biejer Crte nennt bie Ghronif nicht; mir miffen

baber aud) nicht, ob fdjon bamals aud) in ber beutigen ^ufomina ftd) einer berfelben befanb.

3m XII. 3flbrl)unbert erfolgte bie flusbilbung bes rutbenifeben ftürftentums, beffen

ftauptftabt £ali« am Tniefter mar. flu« ben Nachrichten über bie Ihronftreitigfeiten, bie

in fliutbenien um 1150 herrschten, erfahren mir, baij an ber unteren Tonau $>alic$er ttaufleute

unb Jvifcber oon ^wanfo, bem ©egner bes dürften ^aroslaw Csniomnsl oori .£>alicj,

gefd)äbigt würben. Tamals bewegte fid) alfo ber £anbel bereits längs bes Tniefter«, i<rutbs

unb 3eretb*. Tabcr mufjten .ftalt (teilen, Unterfunftsflätten unb Warttorte entftehen, unb es

liegt bie Annahme nahe, baß fie fieb bort entmictelten, wo mir ipäter bie iiauptplÄ^e bes

$anbels finben. Unb fo barf man annehmen, bafj um bie Witte bes jwölften ^»ibrbunbertes

unferer ,-Jeitrethnung aud) an ber i*rutbitharte beim heutigen <£,\ernowit» eine flnfieblung

entftanben ift. tein ruffifd)es Stäbteoerjeidmiü jäblt als „vuffifd)c 3täbtc" aud) „(ijeni

flsfqi torg (b. b. Sölarfti" am %<ruth, ,,3oc&awa" unb „3eret" auf.
,s Unter bem erft

genannten Warftflecfe barf man wohl mit Medjt ttjernowi^ oermuten; bodi nennt bas jitierte

Alerjeidjnis Crte oerfd)iebenen Alters neben einanber, rooburd) feine Wacbriditen iehr an v
fikrt

ocrlicren. ,-JweifeUoe ift (£jernoioiti eine flaioifdje ©rfinbung: benn ber Warnen ift ilaroifd)

unb bebeutet bie cicblung, ben Crt eines cdjmarscn. 14

^ebenfalls war bie flnfieblung noch unbebeutenb; bie unruhige tfeit war nod) nidjt

geeignet, in biefen ©egenben bie (Sniwtcflung größerer Crte ju förbern. 3m 3<ibre 1241

erfolgte fobann ber ichredlid)e (Sinfall ber Mongolen, ber aud) bie '.Hutomina heimfumte;

eines ber £veere jog wahrf<beinlid) burd) bas Wolbawatal gegen »tobna in ciebenbürgen.

Tie barauf erfolgte *Jli<berlaffung ber lataren, wie ber ^oKstnttnb ftets bie Mongolen

nennt, in unferen Webieten unb bie hunbertjäbrige Jyortbauer ihrer .Cwnfdjaft war fidjer

eine nicht geringe Prüfung für bie oft oerwüfteten i'^nber. Wögen aber biete Horben im

erften Slnflurme nod) fo gewütet haben, mit einer oölligen Üernichtung aller Anfteblungen

war bie „latarenneil" bod) nicht oerbunben, ba bie unterjochten Bewohner ihren 3wiugberrn

als arbeit* unb abgabenpflidjtig willfominen fein mufUen. s)lAbere "3tad)rid)ten über bie

^uftänbe unter ber £errfa)aft ber Mongolen fehlen, gelleres üidjt fällt auf uuiere «egenben
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erft feit ber ^urürfbräugung ber lataren burd) ben uitc\artfd)cn Röntg Vubtoig ben Wroften

unb burd) Mönig ftaiimir ben (Hroftm oon i<olen <um 1950). ^n bem oon l'ubmig eroberten

Wcbictc, sii bem cor allem bie fiiMidji* iBufomiua gehörte, entftanb bamals bas dürftentum

Wolbou. Tos uon .Ua»imir gewonnene Sanb mit ber nftrbltcf)cu *9ufoiuina mürbe $unäd)ft

mit bem bamals von ihm mit italen oereinigten AÜrftentum Mutbenien töaliflien ocrbuitbcn.

^m Taille 1 148 behaupteten bie polnijdjen jRtkfrftaflftrfutgtblttten, bafj Äönig Majiiuir

bor Wrope in ben Webietcn, bie er ben lataren abgenommen unb lange ruhig befeffen bo.be,

uerfcbicbcnc Burgen, barunter Gbocflim unb Gfl««in erbaut babe. 15
(S bot in ift bie befannte

alte 3tabt am Tniefter, öftlid) uon ber 'Norberte ber '-Buforoina ; bie VHffte ber Gecina49nXQ

erbeben ftd) aber nod) beute roeftlid) oon Gflcrnomit}. Tarnad) mar bie nörblicbc ^ufomina

oom Tniefter bis ins £>ügcllanb t.mifcbeu
4
l<rutb unb ceretb polniicbes fflebiet. " latfäajlid)

ftnb aud) anbete "Nachrichten erhalten, mornach ber t»eftlid)c Teil ber BlifOWtHO am Gflercmosi

insbefonbere ber Fintel flnnfdjcn Gjercmosj unb 'Ikuth, ferner bas ©ebiet jroifcbcn %<rutb

unb Tniefter flu ^olcn gehört hat. ;\u ihrer '•Behauptung mar bie Jfafte am Gecinaberg

erbaut morben. Unter ihrem 3d)utK roirb fid) aud) bie alte 9lrtfieblung unten am sJlruth

meiter eutmictett haben, beherridjte borb, ber Gecina auch bie v2}ege, bie oon hier nach «üben

fliehen. Tod) erfahren mir aud) im XIV. ^ahrbunbert nod) nid)ts ^eftimmtes über Gflernoroitj.

ftür bie Tauer gelang es bem polnifdjen Weiche nid)t, biefe an bie "Dcolbau grenflenbeu

(Gebiete flu behaupten. Ihronftreitigfeiten, bie in bem jungen AÜrftontume ausbrachen, loctten

ben fiönig Jta.flimir, feine fterrftbaft meiter ausflubebnen ; aber bas 4öaffeiiglüct entjehieb gegen

ihn. ,^m Satire L869 rourbe fein .{vor, bas über ben Tniefter gegen ben fainb gerüeft mar,

an einem nah«' nicht befannten Crte oon ben Wolbauern oernid)tenb gefd)lagen. Tie J^olge

mar, bap bie 'äHolbauer jetjt mahrfcbeinlid) nicht nur bie nörblid)e Wuforoina, fonbern aud)

einen leil bes füböftlichen Waliflicn befehlen. Slls fobann 1388 ber ©ojroobe sHctcr flum

polnifchen Jtönig xSMabislam v̂ agicHo II. in freunbfchaftlidje 'üefliebungen trat, ihm als Sehens:

herrn hulbigte unb fluglcid) :MXM> Wubel lieb, erhielt er als Wanb aud) nod) .§alicj mit feinem

Webiete. Tantals mar

alfo Gflernoroiti fd)on

in molbauiiebctrBcfitfl

gelangt; bodj roar

über bie Zugehörig:

(eit ber nörblid)en

^ufomina jum

AÜrftentum SJlolbau

nod) nid)t entgiltig

entfd)iebcn.

"Jlls einige ^abw
fpäter mieber "Sirren

in ber Stritten aus=

bradjen unb ber AÜrft

ctefan bem Honig

"Klabislam hulbigen 2lbb. 7. Überrefte ber Gecinaburo.
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i

%bb. 8. MitterfAroert, gefunoen im ^mtbfluft bei (Jjcrnonrife.

muftte (IM.'O, oerfttrfjtete er auf ftolomea, 3niaton unb ^ofuticn ib. i. bas tüböftlicbe

Wali.Mcn): über Gecina unb Ghmieloiu fällte bagea.cn erft bei einer ^uiammcnfunfl

cntfdjieben werben. (Sbmieloto laft nach einer fpäteren 9lad)richt in ber v
)(ad)barfcbaft

be« aeaenroärtiaen Torfes ^wanfouti, 17 alfo blieb bie ^efitifraae über bic nörblitbe

*<ufon>ina norfi in Schwebe, latfädjlid) oerblicb biejes Wcbiet im ^eiit\e ber "JHolbau,

beim im 3«brc 1400 perfprach ^roafchfo, ber Solln bes "JSojmobeii i{ etcr, bem polnifcbcn

ftÖnicte, falls er zur :Heaierunfl gelangen werbe, nicfjt nur auf "Vofutien zu oerziditeu, ionbern

aud) ba* „cjepiner i'anb (zemla szepynaka) famt ben Slabtcn bis \ux alten Wrenzc"

abzutreten: unter Szepin ifl bas Webtet um bas Torf Szipenttj. alfo bie nörblidjc ^ufowina.

Zu oerftehen. 3ur Stbtretuno, bicies üanbteiles an Uolcn fam es nid)t, weil ^mafebfo niemals

,\ur .frerrfdiaft gelangte. Taber finben wir aud) ben 'ißojwobcn 'Äleranber ben Wüten iUOO bis

14:W| im Wefi^e ber nörblidjeit 'iButomina; biefer nerfebenfte nämlid) im Satire 1412 bas

Torf Czernawfa " unb ebenfo oergabte bamals bie Jvürftin ftnaftafia (gcflorben 1420) bas

Torf .Uotunan ber Rircbc in Slabaulv. »* 3(ucb erhielt Slleianbcr oon Mönig "iiMabislaw II.

für KHK» «Hübet, bie noch oon ber im ^abre lMXH aufgenommenen Sdjulb ausftanben,

wieber "Jtofutien mit ttolomea unb Sniatntt oerpfänbet. Irotibcm bas freunofdjaftlidic

iterbftltnis smifeben beibeu dürften firf) fpäter trübte, »ergab 14:« IsMabislaw bem *lt?ojwobcn

Stefan, einem Sohne }llcranbcrs, ben Jreubrud) feines Katers unb beitätigte ihm ieinen

öefi$, unb zwar bie binnen (horod) Gzcczun iGecinai unb Gbmielow mit allen Tönern
unb i'änbereien, u>eld)e zu benfclben gehörten unb mnfdjen Wutbcnicu Walizicu i/.emla

rmka) unb ber Wolbau lagen. Tie Wrcnze jroiicben *i*olcn unb ber 'SDJolbau lourbe für bic

^ufunft bauptfädjlicb burd) ben löacb .ttalacznn zwifeben Sniatun unb Szipcnifc <3>eponcii

beftimmt. Taran änberten auch tpätcre Greignifie nichts.
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$if rrtt Khrtli4f (hiiliui uon tSifrnoioiij. eriir üunrrrn 84Mhlf jir jrit

Ufr inplHiuiidini «mMift (MIM l?74).

ben alteren Urfunben über bic Wefitjoerhältuiffe in unfern Wegenb tritt, mic

,
mii iahen, $unad)ft bie Gecinaburg heroor. £er befeftigte 'JMalj l>attc in jenen

I uiivuhnu'n Reiten gröftcre "flebeulung als eine offene Jlnfieblung; auch mar nach

ba- »UniMfdi polnifcben ^erfaffung ftets eine 'üurg ber 3ftittelpunft bes von ihr

beberriebten Webiet«. Wit bem Übergange ber nßrblichen
<öuloiuino in ben fieberen 'örfig

ber sJ)colbau unb mit bem (Eintritte ruhigerer Zeitocrhaltniffe überflügelte aber bas an ber

'Ihuthfurt gelegene ältere Gwrnoroiti bie $urg, fo baft biefe nach 14">(i gar nicht mehr

genannt roirb unb bem Verfalle preisgegeben mürbe, «egenmärtig fmb nur nod) fpärlidie

Mefte rJIbb. 7> fidjtbar.
1

Xie erfte urfunblichc (Snpäbmmg dou Gjernoroiti hängt mit bem fluffchmung be*

.{»anbei* fett bem Gnbe be* XIV. ^ahrhunbertes jutammen.

3d)on balb nad) ber iBefeftigung bes ftürftentums 'JHofbau entmidelten ficb .£>anbeld

be^iehungen insbeionbere mit ben beutfehen Stäbtcn in Siebenbürgen unb in rßolen. 3 So
erfahren mir, baft im x̂ abre i:tH4 bereite in Sereth eine lanbcsfürftlidje 1l>age beftanb ;

*

biefe Ginridjtung befanb fich aber nur in Cilcn, welche regen ftanbelsDcrfcbr hatten. Ülud)

ift befannt, baft ber .Hratauer Kaufmann 'ilifolaus ^Jlorstfnn aus ber Dölbau "i&nen

führte unb beraubt rourbe. * infolge ber politifchen Annäherung ber Dölbau au i*olen, bie

in ben folgenben fahren erfolgte, geftalteteit fid) bie ^erfebrsDcrhältniffe günfliger. 'Hör

allem trug bic frieblidje Regierung Weranbcrs bes (Muten piel baju bei. Tieicr Ai'irft mar

es. ber nad) längeren Wcrhanblungen mit ben üemberger Jtaufleuten ihnen am H. Cftober lü)lii

ber molbauifdten Zeitrechnung, bas ift am K. Cftober I4iw, einen .{tanbelsfreibrief ausftellte.»

r\n biefer Urtunbe mirb (S^emomi^ ,tum erftenmal unter einem beftimmten

Saturn genannt. $ie Urfunbe ift in firrbenflaroifcber Sprache nicbergejtbrie&en, bit
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bamals in ber Dölbau allgemein als Urfunbenfprache benüflt mürbe. 3ie beianb fid) früher

im üemberger 3tabtard)io, ift aber leiber jeflt oericbollen.
*

biefer Urfunbe erfdjeint 3uc&atoa, bie bamalige.iSauptftabt bot Wo (bau, als Wittclpuuft

alles .^anbeluerfehves : hier mar ber Stapelplatz mo alle burcbveqcnben .Uaufleute ihre 4ikiren

feilbieten mußten, unb bie .frouptmautttation. 'A*on 3ucutma *oa.en ftrablenförmig nad) allen

Seltricglungen bie .£>anbcl*ftraßen. (Sine berfelben führte über 3crclh unb Gjernomil} nad)

3niatnn unb weiter nad) Hemberg: biefer likg mar mit Sogen befahrbar, boch mar er

befonbers in jenem Teile, ber ben Wufominaroalb summen 2ereth unb (5,iernomih burd)

querte, nad) am 6nbe bes 1">. oabrhunberts fehr fdiledit unb gefährlid).
7 Tie .Maufleute,

jumeift Teutfdje unb "Jlrmenier, bie auf biefem Sege ihre Sciren oon Hemberg nad) 3uc,mmo

ober surücf führten, mußten in (S^ernomitj, in Seretb unb euc^ama genau ieftgeftellte

lanbesfürftlicbe ©ebübren entrichten. Tarau* erfahren mir, beiß auf bieiem Sege oor allem

lud), .ttrammaren unb Waffen eingeführt, bagegen allerlei „tatarifehe Saren", b. i. Scibc

unb Seibenftoffe, Pfeffer, Seibraud), grieebiiehe Säuerlinge ('Zitronen i, ferner iyifdje, Werbe,

Hieb unb .Öäute oon 3d)afen, Lämmern unb Cthfen ausgeführt mürben. Tie 31usfuhr oon

3ilber unb Warbei'iellen, bie au* Ungarn in bie Wofbau gebracht mürben, ftanb nur bann

frei, menn ber iyürft leinen "Hebarf geberft hatte. ,Vne* Sadi*, ba* au« Mronftabl unb ber

Salad)ei fam, burftc überhaupt nid)t ausgeführt merben. Cfbenfo wählten gute inlänbifdie

i*ferbe, bereu t<reis über :t Warf ftanb, »,u ben „oerbotenen Saren" : fte follten eben bent

i'anbe erhalten bleiben. ;\n bemerfen märe nod), baß bereit* aud) 'iVftätigungen fpeuzat)

über entridjteten $oll ermähnt merben. Tiefer mürbe entmeber nad) bein Serte ber Sare.

ber 3(üctAabl ober enblich auch nad) ganzen Sagenlaften berediuet. mir (£*ernoroit5 lauten

bie Heftimmungen : „Unb in (Sjernoroiti betragt ber ^oll oon einem beuljdjeu Sagen oier

Okofchen, uon einem armenifdien iechs Wrofehen, oon einem Minbe einen Wrofcben, oon U'hn

2d)meinen einen Wrofctjen. oon ^ehn Schafen einen Wrofcben, oon einem tM'erb ober einer

3tute jttuci ©rofdien. JKir bie Überfuhr (über ben ^nitb) fittb oon jebem oollbelabenen

Sagen, mag er ein beutfdjcr ober ein armeniidjer fein, ohne Unterfcbieb oier Wroicben ,ui

entrid)tcn. Tas ift ber 6\emomi^er ^oll. ^n GM'rnomih f oll man aber bie Ziagen nidit

unterfueben, fonbern es genügt, toenn ber .Kaufmann uerfichert, baß er feine oerbotene Sorc
mit fich führe, mie Warberfelle, 2ilber unb Sachs, ferner gute Werbe einheimifdjer ;}ud»t.

Hon einem Sagen mit ftifeben ift beileibe ;}oU iu zahlen mie uon jebem anberen." ^n
Gjemoroit) rourbe aljo uon allen S<iren, bie auf Sagen o.'rfrad)tet mürben, immer eine

Wautgebühr eingehoben: bie.ftöhc biefer mar oon berSare unb bereu Serte unabhängig.

Tie »erfchiebene .fröne ber Abgabe oon beutfdjen unb armeniidien Sagen fdieint bamit

Mtfammenjuhängen, baß bie bcutfnVn .Haufleute fid) fleincrer mit gerben bcfprinnler Sagen
bebienten, mäbrenb bie Armenier febroerere Ccbiengcfäbrte bemlltteu. *

l'eiber ift es C^ernomit\ nid»t gelungen, fid) su einem bebeutenben .öanbelsotte auf

sufcfjroingen. Ter Areibrief oon 140H nnirbe in ber ^olge oft beftättgt* unb ihm enttoreritenb

blieb GAernomi^ bis ans (5nbe ber molbauifchen .löenicbaft ;{ollftelle. Wber al* Warft für

ben }lu*laufdi ber au* ^<olen herbeigeführten Sarcn gegen molbautidie Tarn (5Kinoim>

entmeber niemals ober bodi nicht ftänbig in ^eiradit. Tie« gebt au* einer fehr intcreffanten

Urfunbe bes Sojmoben ^eter be* i'obmen oon 1">7!» heroor. 10 3tu* biefem Schriftftüde
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erfeben mir, baft fdjon früher als Warftorte gegen ^»olen bie Törfer Üenfouh unb cMpenitt

aalten. Tort famen bie molbauifdpn unb polnischen ftauffeute jufammen, um ihre ©aren

ausjutaufdjen: erftere brad)ten uor allem Ccbt'cn, letztere lud) auf ben Warft. "JUs bann

»bb. 5» unb tu. SHufjUdjt SRün.tfn aus Sabag-Vr«. barauf erfahren mir, bafj grofie Warfte in

ber t'emberger Kaufmann 3tan*el cdjoU lH<Ki Ccbfen oom molbauifchen ^oirooben."

Keine Urfunbe melbet Dagegen, bafj Gjernoroit* ein beroorragenber .franbelsplat) mar.

Ter Stapelplatz mar in jener ,'^eit offenbar abfid)tli(t) über bem ^rulb möglicbft nahe

ber polnit'cben Wrenje angefeilt morben, um ben 91bfat} ber hier oon ben fremben .fiänblern

eingehanbeiten Saren ben einbeimiieben Mauflcuten oorMibebalten.'* Taraus ift aud) |U

elitären, baß G.vrrnoivit) v B. in ben l'emberger Stabtbücbern menigftens in älterer ,-Jeit

nie genannt wirb, mäbrenb Bürger aus Sereth unb 2uc,«iroa in ihnen oft erfebeinen. 13

«rone beutfehe unb ormenifebe .Uaufteute, wie f«" etwa in Sucsama wohnten, ftebelten fich

in (Siernonnft nicht an. Wit bem feit bem 16. ^ahrbunbert fiel« fortfebreitenben Verfalle

ber Wolbau, wog» bie bamals begrünbete Cberhoheit ber lürfei oiel beitrug, nahm bie

Bebeutung bes vanbels unb ber vanbelsplähe überhaupt ab.

Tie (Jntroicflung oon Giernoroit} rourbc ferner burd) feine Vage im gefährbeten Wren*

gebiete überaus geftört. Wachte fid) bieier miftlidie llmftanb febon geltenb, ba bas molbauiidie

^ürftentum nod) blühte, io mürbe er feit beffen Verfall befonbers oerberblid). Ta,ui fam.

bafi ber an ber .^eerftrafte gelegene Ort niemals befeftigt unb baher allen Ginfällen unb

Striegsnüten ausgefegt mar. Slus biefer Veibenscbronif mögen nur einige Witteilungen folgen.

So feblugen hier in ben Sagen oom L'7. bis lill. Cftobcr bie nach ber oergeblichen

Belagerung oon Sucjama im Bufominer ^Salbe gefehlagenen ^olen unter ftönig Wlbredjt

ihr Vager auf. "Jlls fie am Li». Cftober ben ^ruth überfchritteu, griffen bie Iruppen Stefans

bes (Gräften nochmals fie an unb brad)ten ihnen mieber eine oemid)tenbe Wieberlage bei.

Crinem ber beutfeben iHitler aus bem veere Wibrechts, ber bei biefem Streite ben lob fanb,

mag bas Sdjmcrt cäbb. H) gehört haben, bas oor einigen Jahrzehnten im Urulbfluffe

gefunben mürbe. 1 *

Sniatnn ftattfanben: bort faufte 158]
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Tic Streitigfeiten festen fid) jahrelang fort, Stefan* Watfifolger Vogban unternahm
1.'•<>!> einen Vctmüftungsjug und) Oklwcn. 3"li besfclben ^abres fiel fobann auf

"öefcfjl bes Sönige Siegmunb ber .fvetman 'Jiifolaus Mamicnicfi, ÜJojwobe oon ftrafau,

in bie sJ)Mbau ein unb plünberte neben anbeten Crten aud) G^rnoroi^. 15

£ynfolgc biefer anbauernben Wrentfämpfc l>errfdjte in ber nörblicben Vuforoina bamals

eine erfebreefenbe ttcd)tsunfid)erbett. Vei ben 3:riebensfd)lüfjcn oon 14!>!) unb 1310 mürben

Veftimmungen jur Hufrerbtcrballung ber Crbnung fcftgefetit. x̂ m ^atjre löli» fab fid) ftönig

Siegmunb oon Volen f\enötiftt, zugleich mit bem ©ojmoben Stefan bem jüngeren ein eigenes,

aus SJlolbauern unb Volen jufammengeiettte* Werittjt *u errid)len, bas über bie im ©renjgcbiete

oorfommeuben Verbredjen urteilen folltc. Tiebftäble, Vergewaltigung unb Waub oon grauen,

IHiorbtotcn u. bgl. waren an bev Tagcsorbnung. "Jluf nwlbauifeber Seite würben bic Vorftänbc

ber uroei nörblid)ften Mrcifc ber Dölbau als Mdjter beftiinmt, nämlid) bie Slaroflen uon

tftjotin unb (Sjcrnomit) ; oud) (9renMoäd)ter mürben aufgeteilt.
,8 Tie Vcftimmungcn über

biefes ©renjgerid)t mürben auch 1-VJ7 bei ber (frneuerung bes Jvricbensicblufie* Moitrben

ftönigSicgmunb unb bem bamals nur .{vrrfd>aft gelangten 3Bojrooben^eterfHore< micbcrholt. 17

l'eiber brachten biefe Vereinbarungen nidjt bie crroünfibte iHube. Unter Veter Ware*

brad) roieber ber Mampf um Vofutien aus. Wad) ber "Jlieberlagc bes ©ojwoben bei Cbertnn

in ©alijicn Muguft UM) fielen bic Voten im folgenben ^abre in bie "JJlolbau ein.

"Jlußer anberen Crten mürbe dernomiti geplünbert unb eingeäicbert.'*

2lud) ber Turd»ug ber polnifdjcn yHlfslruppcn bes AÜrften 'Slogila iHMN» unb ber

Turd)marfd) ber lataren unter .«antemir (UiUKi bürften ben (Sjcmoroit»eni maneben Schaben

zugefügt haben.«»

3m 3<ibre 1*;."»<I Drangen bie lataren unb Kofafcn in bie nörblicbe Dölbau unb

plünberten aud) ben ftreis oon Gurnowifc. Vei biefem GHnfaHe (am in (?\crnowit} 3tefan

iUlurgulct "'«* i-'fben, ein bei .j&ofe febr angefebener Mann.*0

Turdwüge oon Jntarcn, ftofafen unb anberen Iruppen fanben aneb 1«»*> :< unb in

ben folgenben fahren ftatt." Jamals madjtc aud) ein iHäubcrbauptmann Tetinfa tbas

ttinbleini bie (gebiete oon Gbotin unb GVrnoroitj unfidjer; gegen ibn fanbte ber Sojmobe

Stefan ©eorg feinen Irudjfep, ber bie Vanbe \erfrreute."

3m ^obre Kü'2 fielen mieber Jürfen, lataren uub Jtofafcn ein unb oermüfteten

einen groften Zeil ber Wolbau. 'JUtd) Cvjernomits rourbc bamals mieber geplünbert. 211

Tie flämpfe, roeldje nad) ber weiten Veiagerung v&Mens vmieben bem Vtflenfö'iig

Sobiesfi unb ber Türfei ausbradjen, mürben in ber 'Slolbau, bie bamals febon ein Vaiallenftaat

ber s
l?f orte mar, geftlbrt unb braebten aud) über C£iernomit\ mandierlei s

JJIiftgefd)icf. Tie

Vufomina gelangte bamals *um grofjen Teile unter poluifebe .{vrriebaft. (£,Aernoroi^ unb

anbere Crte erhielten Vefatjungen. (rrft ber «arlomi^n: triebe <it»!Mh führte bie polnifd)en

X nippen au« bem yanbe.*4

Ter abenteuertidie 3u9 bes 3d)n)cben(önigs Marl XII. nad) ^Huftlanb unb feine

Alud)t nad) ber v
Jlicberlage bei Voltawa (17«!») nad) Venber. führte über bic Dölbau unb

insbeionberc aud) über GjernomiJj neues Unglücf herbei. Tie Schweben unb bie mit ihnen

oerbunbenen Voten uub Hofalen, bie fid) im i'anbe einquartierten, mürben ,vu einer argen

i'anbplage. Taju brangen bie iNuffen ein; bei C^crnomil) fam es uoüdicn ihnen unb ben
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3d)iv>cben am „Gjernuroitter "öerg" *u einem ftampfe, roäbrenb bie ftofafen in ben Stuen

am IV.uli ihre ;}uflud)t

y 1 t'XJn.n't f 4^ fudjten. Ter Aufenthalt

berfremben©äften>äbrte

* mehrere oab«; f'f plün =

(fjt^dim e hu /*etort SS-^r

t*yf*# tot ^ÜÄ/y xi'^ 7

fj*H jnyfi *fh/H <J T„J$

***** *&fat„ jMi*^^
«iv /At t<<o .< i> asttstXt*

Slbb. 11. ejernonu&er Urfunbe eon 1777 mit btm Stabtfiegtl.

borten, quälten unb mov

beten bie Sieute. Qfr

GAernomitjer unb (Sbo=

tiner Streife fdjrieben fie

felbft Steuern aus,

monatlitf) von jebem

iiferbe einen Sömena,ul=

ben. Tiefes Unroefen

mährte fo lange, meil es

Marl gelungen mar, bie

Pforte für fich *u ge

roinnen unb felbft ju

einem 5t riege gegen Stuft-

lanb flu bewegen.

Sdjlieplid) befrbloffcn

bie Jürfen bennod), fief)

bc« böten Seifte« ju ent=

lebigen unb (türmten fein

uerfdjatutes .flaues in

Henber. Tamale erft

ermannte man fiel) aud)

SU einem ernfteren 8or>

geben gegen feine in ber

Dölbau umberliegenben

3olbaten unb 9tcMH'

beten, ,\u benen aud) bie

bei (Sjern omi^ lagernben

"JJolcn jäblten ; mit We

malt unb Vift mürben

fie cnblid) oerbrängt,

bod)erftim ^abrelTH,

als Marl XII. in fein

:Heid) fturürfgereiit mar,

fehlte bie iHube jurttet.»

ftaum hatte fid> ba«

üanb cinigermajien er

holt, ba brad) eine arge
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fmnaerenot aus. 17H1 unb 17.V2 maren Motjähre, bie befonber« auch bif Wuforoina

beimfudjten. Um bie *£Plot *u linbern, lourbf aus ber unteren Dölbau Wai* auch nach

«uejaroo unb C.\frnon»ih. Atiaefübrt, ber an bie Motleibenben flehen fpeitere 'iVwbluna

oertcilt mürbe.*6

Tas ^abr 17.U> brachte mieber bie Mufjen in bie ^iiiiiroina. Turd) biefee t'anb

brang Weneral «lünidi bis ^affp uor. ^eim Mücfjufte raubten bie Muffen Diele Scanner,

Leiber unb Jlinber au« bem ©ebiete oon Gbotin unb bem benachbarten Seile be« (Svrrnomitter

ftreifea unb fdjleppten fic mit fidj fort. Tann *oo,en nod) SUCH) Moiafen über Suqaioa unb

(Sjcinomilj norbipärts unb plünberten alle* bis an ben Tniefter.Sl

Setin Ciaftre fpäter. jur ,-Jeit ber brüten Meaieruna, be« dürften ftonftautin Slaotoforbat

(174K— 174i)i fuditen Xürrc unb .£Kuicbredenjdnt>iinne ba* ilanb beim unb in ihrer Aolae

.£>unamiu>t, welche bie i'eute ftroanft, aus 3taumrinbe über Giebeln s
J)Jcbl *u mahlen unb

SU Wrol $u oerbaefen. "#ox Mot unb £mnp,er iahen bie I'eute im Wefidjt „tuie aefoebt" aus,

vermochten uor 3d)roäd)e faum au fpredjeu unb fo rifc auch ber Job aemaltivte i'ürten.

xAoan Goaälniceanu, ber ^erfaffer einer nmlbauifd)en Gbronif, ftica, bamals roäbrenb bee

i\ropen haften* auf einer Tieuftreife in einem Torfe bei Gjternoroitt *u "iRittaa. bei einem Pfarrer

ab. Tie Mahlzeit beftanb au« einem (Sicbelfucben, uon meldiem jeber ein etüddjen erhielt.*"

^roan.ya, ,^abre fpSter würbe bie '•Hufoiuina mieber oon fremben Striea?icbaren beim

aefuebt. ftegen bie ruffifdien Übergriffe in Holen mar bie Monföberation oon iBar entftanben,

bie fid) aud) an bie Jürfei um .\Silfe manbte. Macbbem bie Muffen bie ftonfoberierten befielt

hatten, flohen biefe auf türfifebes Webiet; aud) in ber nörblidjen ^utomina unb bei Gu-rnoroitj

hielten fid) ihre jerfprencjten Schoren auf, ,w benen aud) lürfen ftiefien.*» Tiefe n'urben

hierauf »on ben Muffen, benen bie lürfei im .{vrbft 17<W ben Krieg ertlärt hotte, im Satire

1 T(>1> oerjagt. Hier 3obre verblieb fobonn bie gan^e nörblicbe Dölbau unb fomit aud)

Gsernomify unter rufftfeher .fterrfebaft. flud) biefe ,>}eit brachte über unfere Stabl manche«

Ungemad). So erfahren mir, bafi oerfdjiebene (Hebäube, barunter bie jübifdie ennagoge 30

unb .ßäufer be» Mlofters .poreeja 3 ' in flammen aufgiengen. Tie erfebredten Heroobner

bargen ihre .'pabe, oor allem ihre Urfunben unb Hefitibrieje, in bie (Jrbe, mo fte jumteil

uerbarben.*4 $n fpäterer ,^eit gaben bie 'Hürcicr oft an, bafi ihnen ihre Schriften „jur 3«it

ber Muffen" Derloren aea.anaen ieien.'
1
'

N
Jlud) erfahren mir au? uerläfilidjer Cuelle, bnfi bie

Muffen „unter anberm alle %<ferbe mitgenommen hatten." 34 Ta*u Farn im ^obre 1770 nod)

eine ^eftfeuebe, bie auch in (^ernannt? ihre Cpfer forberte.'*

H\5 bie Muffen 1774 ab^ocjien, erfolgte bie 'ttefetjunfl be« i'anbe* burd) Cfterreid).
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^(rmmils i($ eil; Irr loiiWilrtlidjrii Smaltm w 3rit Irr uDmiMri

SmHift In Sirnonilirr &m. Sir elirojrii. hhu IintoHtr tm\t.

jernomi$ bilbete ben SJlittelpunft be* gleichnamigen nörblicbften dermal tungsfreijes

((itnuti ber iOlolbau. 1 Tiefer «reis «renkte im Cftcn an jenen oon l£hotin, im

Silben an ben oon cuejama.

Ter ftreisoorfteljer oon (Sjemowifc bieft gewöbnlid) 3taroft (flltefte), in

lateiniftben llrfunben eapitanua (Hauptmann); mafjgebenb wax für biefe Ve,\eid)ming bei

3prad)gebraud) im benachbarten Voten. 2 Ten Hreisoorfteber oon 3uc,\awa unb anberen

(Sinulen nannte man bagegen ^arfalab iVurgoberfter». v̂ m XV 1 1 1 . ^afyrfmnbert mürben

biete Beamten oft auch 3*l>™n>nir (Siebter) genannt, eine Vcjeidjnung, bie bainal» ftimädjft

in ber 'Walachei Verbreitung gefunben hatte unb bind) bie Reformen be? dürften Stonftantin

Wauroforbat feit 1741 in ber iöiolbau eingeführt mürbe.* 9lud) ber (Ssernoroitjer 3taroft

würbe gegen ba« ßnbe bev molbauijchen .frerrichafl öfters ^spramnif tituliert. 4

Tie ctaroften oon Gjernoroiij werben jum erftenmal beim Jyriebensichliuie oon 14!Kl

uvfunblirf) genannt: boch beftanb bas 3lmt geioijj fd)on früher.* v'$u Staroften oon (£,sernomit)

mürben oft hohe i">of unb üanbesbeamte ernannt, oor allem bie fürftlichen 3d)mertträger.'

Ta bie Giniiinfte ber 3taroftei bebeutenb waren, fo mar ihre überlaffung an bie fonft

unbefolbeten .$>ofbeamten für biefe eine millfommene (Sinnabm»quelle. Tod) mürbe fpdtcr

nur bie .fiälfte ber (frnfünfte befc (iftemowityer Streifes ben Schwertträgern überlaffen:' bie

anbere gehörte einem weiten ctaroften, benn mir finben oft \wt\ nebeneinanber genannt."

Tie (Sinjetning ber Staroften erfolgte bureb ben dürften

:

9 von biefem 10 ober oon beffen

Staatsrat iTiroam" erhielten fie ihre "älufträge unb waren ihnen oerantmortlidi. So hatte

Jvürft Wregor öbifa ben großen Van Temeter v
Jöiafri Mini Statoften oon &Aernowit} eingelegt.

Tiefer mad)te ftd) aber Betrügereien ju Scbulben unb ftahl oon bem eingesammelten Väcarit

(Viebfteueri einen CMbbctrag. Taber ließ ihn I9bifa bureb ben '©ataf ber Vagen in (Jifen

oon (Sjernomil) bringen unb ins ©efängni« werfen, (fr mußte ba« geftoblene (9clb erfetyen



unb aufjerbem fünf Beutel *ur Strafe crleam (1729). Xn feiner Stelle mürbe ber Speicher

wart vi :Hnbu iHacooita, ber Sohn be« .'petman Tumitrayen, $um Staroften oon Gicvnoiuifc

ernannt. 13 ISbenfo ift einer ber legten molbauifcben Staroftcn ^tnbault im Sommer 1773

abaefe^t roorben, weil er mit bem öfterreiebifdien «General Barco in aebeimer Morrefponben*

fteftanben fein foll.
14 Sar ber Staroft oerhinbert, fo tonnte ihn einer ber anberen lanbes=

fiirftlirhen »Beamten uertreten. So erfahren mir, baß 17(>.l ber Witnif (SJlautner) „auf be*

Staroften Stuhl" fafi, roeil bem Staroften bie Jyrau in ^affn aeftorben unb er borthin

aeaanp,en n>ar. ,&

bisher fmb folaenbc Staroften befannt : 14!>!) Johann Wrumafa (fälfcblicb Brromac&l: 14

l.'.l!) fetrif:" 1">27 Iboma* Barnottwfi ; " 1"»"« «Ibota; 19 1995 Siborie; 20 1599

Stvafalia; *' um KMK) «eora. («coro. Ironie»; » Slnfang be* 17. vVbrbunbert* 3llcra Wuftatia

unb Cnciul .3oratcbfo=

wie,»;*8 1693 Cnciul

Weoraefohn (b. t. Oorafd)

foiuicyi unb üenja ;
24 M521

Waorilafch

;

24 N>2(i©eora.

Boaban;" U'AH ^tieSep^

telid;" Ki.il) loabcr; 1 "

um um '»lanie;*9 1«B3

«abrilaf ch : H><»"> ^por

Saunt;" um 1H70 %itf

ftupar unb ^lie Drace: 82

um K'»i«> Olifolaus Sölur-

fiulet>;
u 1093 loaber

Xlbot, flctoefener arofier

"ilrmafcb (Jterfertuarb): 34 oor NM!) ^otocfi, ferner lurful;** 171» >n SlfoHa;»« um 1712

Olaful

;

87 17i:U«aori[3Ric[f»cul; n 171!)— 1721 Temitru OTafri, aemeiener aroücr Ban

;

w

1728 St onftan t in fleroefencr arofjer (SomisiStallmeifteri; 40 1724 Monftantin aemejener aroRcr

State* t^cfcbliciseri;
41 1724 Qkotg Druffel acroefener arofeer Befchliefw; 42 172!» nodbmal*

Demeter HJJafri arojicr Ban, hierauf ber Spcirbermarb :Habu iHacooita :
*» 17M1 Monftantin

Silion flemefener großer Webelnicer Cflcrfenbalter»: 44 174» (Snadtc: 45 1742 (<hrifto*ful

aemejener aroöer Irudjfeft; 4* 1742 Wbeora,bHa

;

47 1744 Tumitra*to KalmeidHil, WroiV

(ilucer unb Staroft; 4 * 174.". 31ie;" 1744.-1747 üoren,»;« 174N Strojc*ful; 61 nor 174!»

Wifolae ftonftantin ober "Jlifolaq Hoftin, aemefener aroftcr „3rbitnic*er" (cpeidicnuarO; M

17."»o— 17."»:i Bafil ftruvinsfn

;

M 17.V; Stefan 'Hubaescul

;

M 17.X ^enachi cDcillo* aemet'cner

gmfcl i<aharnic i^tunbfchcnf); 17Ö8— 17(H> Weora, t'efter

;

ifl 17(i» >rbad)i t£ontacu*ino

großer %<aharmc

:

57 1760— 1782 nochmals aenacbi Willo;^ 17<il Wbeorae cicroefener aroßlt

Speicherioart: 52 17(12—17(4 Monftantin Sturbw arofter Spatar iScbmerttriSaert;*0 1 7<»4

^la**;* 1 17fi."» ®beoro,be aemefener arofier Sluacr ( ^leifdhuwti; • I7(i"> erfdieint aud)

ein Weorci „substitutuu" iSteUuertreten bw Staroften;" 1798 mirb neben bem Singet

Hang als Staroft »l<anbeladii fleioefener qroper 1i?ornif li^ofridjtert genannt;*1 17(H> ^attteli

Mlumafd);"' 17»7 ©rigorafd) ; 1707 Waiurilafd) ; « 17(W ^un;«" 17Ü8 öcorg;«» 17(i8
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,unlv.ul: bc 'ÜWontliot);
70 1770 ^mbä: 71 1771—177.1 3(k .ftercscul;

78
1 77:t normal«

^mbault. 79 Schließlich erjdjcint in einer unbaticrten Urfunbe, bic ober roobl ins IN. ^abr

hunbert achört, als (£$crnonnt}cr Staroft ein Jtcrfcrmart Wcora.. 74

Tic Staroften waren oor ollem bic oberften politifdjcn Beamten in ihrem .Streife.

2ie hallen bahev insbefonbere frbon feit bem (£nbc bes 16. v\ahrbunbcrts bei ben jablreirben

3trcitip,feiten an bev polnit'cbcn QkfR|( ein.tufcbrciten.™ tym ^abre 1 ."»27 fanbte ber Sßojnwbc

i<eler bie Staroften von (Xhotin unb SjcrnoitHtj auf ben ;Heid>stafl narb ^iotrfo» \u Jtönip,

Sicamunb. bamit fie ibm *)Iad)rid|t brinaen DON bem Antritte feiner .(Serrfcbaft unb um
(frneuerunn. ber Wünbniffc bitten.M Als bie rHuffen im ^ahre 17<Kl bei ber Herfolauna.

ber flefchlaaencn 3dm>eben bie molbauifd)c GfonjC übcrfdmtteu, mürbe ber Staroft oon

Kvnomiti ber Jtommiifion bcicie.ioaen, welche bas Ausmaß ber Wreniocrletyuno, »u unlerfurben

hatte.
77 Ter Staroft folltc auch ben auf bns molbauifcbe (Gebiet ßcflüchictcn Honföberierten

(17(>Si cntfprecbcnb entacaentreten. 7* Bon bem (i.iernomiticr Staroften lieft fid) ber ,vürft

über bic '-l'oraäuac an ber Wrcn^e ilTC.Hi berichten. 7a Ale ber ruififdic (General Wartenbcifl

177» bic "Mcün.iflättc (Abb. !> unb H>> im heutiaen Sabaa/ira errichten roollte, oerhanbelte

er .iiinäcbft mit bem (i^rnoroitjer Staroften."" Auch, frembe Wefanbte nahm ber Staroft auf

unb foriite für ihre

•tfcherberauna. unb

ihr JVortfommcn. So
meillc 17IJ2 ber eng'

Iiichc(*efanbtct{orler

mit Aiunihe unb Qc
iileituna als Waft bes

Staroften Sttillo in

imfererStabt. Tiefer

mar ihm mit feiltRH

feböncnScchsacipann

cineStrccfe entgegen'

gefahren, hatte mäh

icnb bes Aufenthai

tes in iMcrnomift für

bie aanjc Wcfellfchaft

beftens aeforat unb

ihre
s
iiVitcrreiie ac

förbcrl.M

Tcm Staroften

«bb 13. «lies (än«öanflaf|t,.
mar ferner bie oberfte

Nicbteracmalt in

feinem .Wreiie anvertraut. An ihn legten bic dauern unb Bärget ".ycrufuna. p,eacn bie

nieberen Stieltet ein; ber Abel hatte beim Staroften feine erfte ^nftani: oon bem Staroften

tonnte man an ben dürften appellieren. lobcsnrtcilc tonnten überhaupt nur am AÜrficnboie

ausp,efprod)en merben. 'Hör bem Staroften fanben uor allem bie whlrcidjen iHcdftsaefdjdfte
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be* Abel* über «üterffiitfe, Wrenzprozeffe, 3lu*ftellungen oon Sdmlbbriefen unb anberen

llrfunbcn. 'Beilegung oon 3trcitii^ffitcn zmtieben Wutsbeiilzern unb 'Bauern u. bgl. ftatt.
w

vVi ber {taub bev Staroften ruhte ferner bie Leitung ber 'IVrmaltung ihre« Mreife*.

Sie hatten oor allem bie oon ben ba,zu beftimmten llntcrbeamten eingebobenen Steuern an

ben ijanbesfürften abzuliefern unb tonflige bamit »niammenbängenbe Wefcbfifte zu leiten.* 1

(£beitfo hatten fie für bie Abhaltung ber ^sabrmiirfte unb bie Crbnung be* 'Dlarftoerfehre*

ju forgen.M 311* bev Jvürft Whifa beutfebe lucbmacber in bie Wolbau sieben molltc il7»>ti>,

betraute er ben (Szernoruilzer Staroften mit ben 'Berhonblungen unb ber 'ilntoerbung ber

beutfeben 3lnfiebler aus ber Kolonie ,-}ale*jcznFi '^relipcze.'
0 'Mzu oielfoitig maren bie abmi^

niftratioen "Berpilicbtungen bes Starofteit febon be*balb nidjt, meil für bie meiften cfax'ig*'

einer fluten 'Bermaltung, fo etma für 'Bcrfebr*ti>efen, Weiunbbeit*polisei, ,"veuerl5fcbmefen

u. bgl. gar nid)t geforgt tourbc.

kleben bem Staroften erfebeinen in älteren Urfunben nur bie "^atadjen i'Batafen),

offenbar eine 'Jlrt höherer Werid)t*biencr, genannt.*" Tod) oerfiigle gemif? ftbon bamal* ber

Staroft aud) über anbere £ilf*frfifte. Wegen ba* Irnbe ber inolbauiichen ,'{eit*
7 ftanben

bem Staroften ober % i*pran>nif oor allem brei l'ogopheten ober Schreiber, aud» „pUttr 1"

genannt, ** zur Seite. ISiner uon ihnen hatte bie Steuergelber oon ben Steuereintreibern zu

übernebmen unb an ben Staroften abzuführen: bie zwei anberen beiorgten bie Scb»eibgeid)äfte

unb mürben ,„zu 'l?vozeftiad)en gebraurfit". wei ter unterfianbett bem Staroften oierzig .,'Baranj"

ober Werid)t*bierter zu ^un unter 3lnfübrung eine* „Slapilan* ": m breiftig„llinblators", berittene

Weridjtsbiener. unter einem ,,'Bataf";»" enblid) sehn berittene „".Hrnouten", bie unter einem

„<i»au*" ftanben unb meiften? zur überbringung oon 'Botfd)aften, oor allem an ben Jvürftenbof

nad) ^afiu, benützt würben.* 1 Tiefer Tiener bebiente fid) ber Staroft zum Sicberbeitc«bienfte

unb bei ocrfdjiebenen ;Hedit*hänbcln. ;}ur 3lbgren,zung oon Wittern unb anberen Wefchoften

uermenbeten bie Staroften oft ^Siafilen, alfo 'Jlngehßrige ber .zweiten inolbauiichen 'Jlbelsflaffe.

vVi einzelnen Urfunben ift gerabezu oon ben „iUbgretuungs iVcafilen" igraniciBl« -i masilli»

neben bem (izemomilzer Staroft bie JHebe.w ^emerieusroert ift noch, bafz bie auch fonft

in ber Wolbau oermenbeten „'Beidjlien", tüvfifdie i'olizeiiolbaten, in (Szevnowitz .zeitweilig

in 'Bermenbung ftanben. 9*

Tem Staroften unterftanb ferner bie Stabtobrigfeit, über welche weiter unten nodj

ausführlich gebanbelt wirb. (Sbenfo empfingen oon ihm alle befehle bie in ben einzelnen

„Cfolen", ben llnterbezirfen be* tvinute*, angeftellten „'Jlamesnifen" iStclloertreteri. Sie

hatten bem Staroften in allen Wefdwften beizugeben unb fleinere :Hed»i*fad»en zu bebanbeln.

(Sin jolcher Beamte bürftc auch ber zum v̂ ahre 17<>."i genannte „Darie namesuic do Cernftutl"

fei«, ebenfo Mni "Jcame*nif, ber iiebzig ,Wire fpäter erfcheint.*4 ^n jebem Cfol waren

ferner \wti „^lotafdjen" ober Steuereinnehmer angeftellt, bie bie eingebobenen Beträge an

ben bau« beftimmten l'ogophelen be* Staroften abführten, (fnblid) ftanben jebem Torfe ein

„Tmornif" iMidjter) unb ein bi* brei ,,'Batamanen" (Mleinridjtev, ^eigeorbnete) oor; fie

hatten bie jebem Torfe aufgelegte Steuerfumme (ben Tribut i im (finoerftönbiüe mit ben

'Bauern auf febe* Wemeinbeinitglieb aufzuteilen, bae Weib einsuiammeln unb ben ;}lotafd)en

einsubänbigen; audi bie fleinen ^ruiftigfeiten nmüdjen ben dauern mürben oon ihnen gefd)lid)tet.

3lu*genommen oon bem Wachtbefugnifie ber Staroften maren einzelne Crtfdjaften, melche
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bie durften ju ©unften ihres fflrunbberrn burd) befonbere *ihiotlea.ien befreiten. Gin folebe*

Torf mar loporoufc, ba* feit UiliH bem M (öfter 3)lariä Himmelfahrt in ^afi« gehörte.

Tie dürften oervdjteten au Wunfien ber "JRöndK auf alle (Einnahmen oon biefem Torfe

unb oerboten allen ihren Beamten unb Tienern, in*beionbere ben itartalaben oon (S-botin

unb ben 3taroftcn uon Ejernomiti jeben (Sinarifi in bieiem Crte. x̂ n einem ber fürfttieben

Freibriefe 170."» hfiftt «f* au*brücflidi, baf? bie aemöbnlicben ;Hid)ter in bieiem Torfe nichts

\u ichaffett haben, weber bie t'eute mit Weib ftrafen, nod) ira,rnb ein Urteil feböpfen bürfen,

benn bem Jtlofteroorfleber allein fomme e* ju. ba* iUedit ju fpredjcn, bie 3d)ulbia,en s\\

Aüditiaen »nb Welbbußen aufjuleaen. Tem 3taroften uon <l\ernoioii} tourbe aud) in biefem

3cbriftftMe oerboten, in biefem Torfe Slbaaben einjuheben.* 1

"Hon anbeten lanbesfürftlicben Beamten ift in lijernoroiR oor allem ber Wmitner

(vaines, mitnik) ju nennen, ^uminbeften* feit 14iim befionb hier bie ;}oUftAtte, auf ber für

bie burchciefübrteu
N
.fcjaren, ferner für Kieb unb ^ierbe bie ooraeidniebene (Gebühr entrichtet

werben muftte. 3ie erhielt fich bis ins XVIII. ^afnbunbert.*« Ter Wautner mar eine

anaefebene 'iH'rionlichteit, mie iebon ber oben ermähnte Umftanb bemeift, bafi er 17<k> ben

abmefenben 3tarofteu oertrat. "Jlls letzter molbauifdier Zöllner in 6 Krnotvilt ericheint ftofte

»irilwlul «tamefdj. ber 1771 unb 177<S Wrunbftücfe bei ber ^arasfimafirdie oerfauft.-
7

Hilter) bie "Slaui ftanb bamal* in ber *Jläbe biejer Mirdie.'"' Ter umrbe nad) einem

„orbentlidjen Tarif cinaeboben unb barfiber ein ^rotofoll, nlio eine .-{ollifte, geführt. ".Nu*

biefen 'älufseidmultaen ergab fidi, baß bie "JJlauteinnabme in ly^rnomiH am (Snbe ber

molbauifchen ,-{eit jährlich KUKM)— Il'.ooo fl. betrug.»9

3chlioftlid) ift nod) bie im (^ernomitier Streife uir ^luffidjt ber Wren\e gegen %'olen

beftellte Wachmannfchaft «.u nennen. Tiefe ,,.v<alaraid>en" ftanben unter bem rcapitan innre"

ober „vel iM|ntan u
, ah'o bem Wroft Kapitän, oon tMernomi^ nnb Norman, unb einigen

Kapitänen. 3o befiehlt 1714 ber "it»ojmobe "NiColau* "JUlaurotorbat allen Kapitänen unb

Kalarafdjen be* tfjernomitKr (Sinute*, baß fie bem Tumitraichfu Kalmucfi, ben er jum

„Capitan Mare <>t. Cernnuti- an 3 teile be* Kapitän* Hanful ernannt habe, Weborfam ju

leiften hätten.
100

vVn Aalue 1742 mirb „Cavril Neculce V«I Cnpitan dt» Cotmaiu-- unb

bie „cälärajjn de Cotmaul" genannt. 1 " 1 ,\n bemfelbcn v\abr fommt neben bem 3taroften

oon (Syrrnoioiti ber „Cüpitunul de Cotmanr oor; tu: 1747 /Jheorglio Pärvul ('üpitanul

de Cotraiiul"; 103
17.">l „Cäpitannl Maimli, comaudant diu Cornaut! ?i C<if

1
mau ,

'. un

v"vn ben fahren 174ii unb 174X erfdjeint 3amfir, grofser Hauptmann oon (Mernomhj unb

Kotjman, al* "fitobltäter be* Klofter* .{»oreeja ,w unb 17.YSÜ grentfe ber „Vel Cäpita»

Vcwile Duinitre»cu u
üenfoufc ab. 10C Wecien ba? ünbe ber molbauifchen ;{eit erfcheint «aftl

vVremiemicA al* Wafil unb ebemalicier Wrenjhauptmann, ferner iheobor vvereeful.
107

Tie ainieführten lanber>füritlid)en Beamten unb Tiener erhielten feine fefte "iViolbuiui:

nur bie 'Jlrnauten hatten im XVIII. ,Vhrhunbcrt ein monatliche* (behalt oon ."»fl.: ebenfo

be^ocien bie tiirfiidjen '^oli^eiiolbaten ihren 3olb. iltte anbereu maren teil* auf bie ihnen

überlaffenen einteile an 3teuern, teils auf cporteln anflemieien; auch fam ihnen bie

iüefreiima, oon i^emifien lonbe*fürftlid>en unb nrunbberrlidien jlbaaben \uk\uu\ um* aud) oon

ben ^(rnauten flilt. Tie Höbe ber (Sinnahmen eine* 3t jroften ioll am (inbe ber molbauifchen

.f>errfd>aft etioa •"if.-J."» fl.««« betraflen haben. v
)lart) einem anbeten Berichte, ber auf ber



l'J t

•Mb. lö, Ulitolai:*tit*c unb (SJIocfrnlimn.

Xngobe ber ctavoftcn fclbft

beruht, nahm aber jeber ber

Vuei Jspraronifcn Don

Cjernonrit) jährlich minbc

ften* iL'.tHMt fl. ein. Tn*

(tmtommen be* (»hoftfapi

MM ber Malarafcbcn aus

a,emiffen Solleinnahmen be

tnifl WMi
f|. jährlid)."0

Tie v*öbe ber (Sinnahmfn

ber anbeten 8att6perfe4ien

unb Tiener läjil fict» nicht

ennilteln. „Ta nun biete*

fämtlidie 9bmtnifrrarion*>

pcrfonale", lautet ein r>er

läßlicher Bericht Uli bein

Jahre 1775, „00m 3taro

fteti anfanaenb, bie einjiaen

Amanten angenommen, 00m AÜrften aar feine Weiolbuna. |U empfanden hatte, \o fann

man fielt leidit iiorflellen, wie fie ihrem s3lmte uora,cftanben unb luic fie ba* U>olf tnöaen

aebrürtt haben. Tic uornchmeren hinter mürben überbies nicht auf febril, fonbern

nur auf }mei bis brei Jahre, unb \\vav meiftenteil* an bie Weiftbictenbcu ucrhanbelt. Tic

Qemüfyung rinei foleben Qeamten a.ina, alfo babin, ba* für feilte Stelle erlebte QMb
chcbalbia.ft jurüituibcfinnmeit unb fidi in bieier furzen VmtfjcU einen Sfekfytwn mit befto

cirüfterer
s
Aiermca.cnbeit |n iammeln, als er feine Strajc ,\u beforaen hatte." 1,1

'Hon einer orbcnllicben *Jlmt*fan,Uci bc* Staroftcn unb ber anberen Beamten haben

mir feine
s)tad)ricf)tcn : fic fdieinen in ihren 8b$MMgen amtiert zuhaben. 9tmr bie Acmnija,

bas Wefänanis, n>irb ermähnt: c* laa. in ben erften Jahrzehnten bes XVIII. Jahrhunbcrt*

inmitten ber Stabt etma bort, mo heute bie ©editier unb Siidilerctaffe ^uiammcnftofjen. t,!!

'.Und) oon einer orbentlidien Manzleifübruna, mar in jener Qtti feine Webe. "Wohl mürben

Maufurfuuben, Wrenzbricfe u. DflL ausfiefertiflt, bod) oon orbenllich geführten ^Kcajftcrn,

^rotofollen unb ähnlichen (iinrid)tuna.en tft feine Spur oorhanben. Wina. baber etma ein

Maurbrief oerloren, fo tonnte bat Wcfitzrccbt nur bureb ;kuaen bemiefeu werben : baber

erfdjeint in jeber Urfunbe eine ian<\c ^cucienreibc angeführt. ;{ur aröjicren Sicherheit bc>?

Wechtscicichäfte* pflegte man in ber Urfunbe gegen jene, bie ihre ^eflimmunaen antaflen

mürben, einen Alud) au«\ufpred)cn. Jn ber Urfunbe, mit ber Stefan ^Ukreha 1748 feine

fflafferfnnR iWübtftätm inCjentonrij] an bai Mlofter tuneeza oeräufierte, heiftt es: „ffiee

biefe bem Klafter .\S0rec5a oerfaufte 4i>afferftauc anjutaften mögen mürbe, fol uerfludit fein."
115
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^rnowil; eint Imiü^iörjtlidir ctoüt: ibr t^rbict. ülmultim $ur jritta MlMtfli

frniMt. Wirtifrn und ftrikriin Ufr still, tiiiliiiriuiiiiiiiif. lif Sriilirr.

smiomiii aebörte |H ben iaube»fürftiidKu Orten ber "Alioibau; o* unterftanb alio

blofi bem durften unb mar Ieinem Mrunbberrn t>erpflid)tet. 'Jtuftcr (£jtrHOnii|

uwren auf bem Wobrn bei beutiani ttafonrilta mir nod) 3ere«b unb 3ucvmm,
ferner bor aröftle Jeil bor heutiaen "iVvif-Miauptmannfdiafi Siimpodttux laube*

fürftitrb: alle anbeten Ott* waren avunbberriid). 1

Sine Sefdpeibuna, unb jlbaren.uiua. bei ftabtijd)en (Gebiete» au* Älterer ;{eit ifl im*

uidit erhalten. "i*Jir muffen uns baber ein Wlb jener cJuftänbe aus einzelnen "Jladnid)ten

unb Sitbeutunaen \u bifben iueben.

Ter x
J.MUtl)fluü Übte in beut breiten lale bei tfjernonrils unbebinbert feine .(>errfdiaft.

:

Orr burdjflofe in \ablreicben Firmen ein breites cumpftanb: oeraraste Spuren uon aus

aetrorfneteu »eridjlunaenen "Hinnfalen finb überall bemerfbar. (£ itueliu"ülnne flofjen unmittelbar

unter bem •{'»üael, auf bem ".Mit <A,v't"uouun tag. Malicjanfa ift nod) eine in ben ".l'öeinbera

tief hineinaeidmittene 'JUidit porbanben, in bor fid) ein bober "Werber erhob, ben ber ^luft

uon allen Seilen umfloft unb ber mie ein "JMaU einer alten Sumpffefte ober eine* befeftiaten

Vaans ausfab." Ter 3ihnpje, Aifdilarfen unb "Auen unterhalb (l^ernoroih aefrhiebt oft

(5rn>ahnuna,.* ^ludi eiuiae Crtsnamen erinnern nod) baran. 3o idieiut bie Benennung uon

3uejfa unb Tenifiuta auf Sumpflanb *u beuten: 5 t'enfouts aebt auf b;k, luh, b. f). fumpfiae

^lue Mirüef, enblid) Woboina auf rohu&u, rohoä, b. h. Schilf." .Jiuifdten Vrnfoutt unb :Koboina

behnen fid) nod) beute bie "*mbna (Sümpfei aus. Ta ber aIu« bamals »ieberbolt feinen

Sauf änberte, ift ei leid)t erflärlid). baft einzelne leile bes Stabtaebtete* jenfeite bes $Ttt|fei

lagen. 3o erfahren mir aus einer Urfunbe be? *>ojn»oben ;Kabul uom 'JH. "Mai V'AH, baft

S» Ornoroib. eiuiae bieten jeufeit* bes "JJrutbs gehörten, fo bau CjertiOHnft batuals an

:Hohozna unb 3d)erout) aren.tfe.' 3fuf bieten "Kiefen liefen jetu lenifiufa unb ;{uc,rta. Ter

"lierluft biefer Stierten am Unten Ufer bei "^vuthfluffe* erfolge infolge eine* HedjtifTmtei,
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ber hier in feinen £vuipMügen gefrqilbert rocrben Mi* ;}u Anfang bes XVII. ^abrbunbertcs

mar es gefehebcn, bafi stot\ vornehme Holen auf biciem Webicte crfrblagen rourben. Um
nun allen Unanncbmlichfeilen &u entheben unb uor allem bie OTorbbußc nid)t leiften *u

muffen, behaupteten bie G.wnoioitker, baft jene „Siefen" nicht \uv Stabt gehörten, fonbern

im Webicte ber Dörfer JKohoäna unb Srticroutj lagen, ^ufolge biefer iMusfage machten fid)

bie Wovbfudjev an bie beibcn Törfcr unb töteten fttoei Seilte oon Wobozna unb brei oon

Sdjcrout». Überbies finden bie Holen einen Sohn bes Staroften ftrafalic unb führten ihn

nach ftamieniec, worauf fein Hatcr ihn für M<H1 Silbertalcr losfaufen nutfite. »Jlun mürben

bie Siefen auf ber Tenifiufa — bas gleichnamige Törfdjen mirb erft fpäter genannt —
ben Gj\ernon>il}eni abgefprod)en unb .»ufolge einer Uvfunbe bes Sojmoben Jeremias HHoaÜa

bem Staroften Wabrilafdi Ü)letia(d). ber ju l'cnc,yrftic Slnteilsbefit^cr mar, unb bem Stirchcm

iänger ftonftantitt ttrafalte aus Moboina, einem Sohne bes oben genannten Staroften,

jugefprodjen, rocil biefc „megen ber Siefen Gablung gelciftct", bas heifit mobl bie "JWorbbufee

gejahlt hatten. Tiefe Heftimmung mürbe pnärbft burd) ben Sojmoben 5Rabul im ^ahre

KilK bestätigt unb einige ^ahre barauf ilii27) oon sJ)lirou Harnorosfi Wogila erneuert.

*Jlls Hefittcr ber Siefen mürbe bamals Demeter ftrafalie, Sohn bes Staroften unb fomit

ein Hruber bes früheren Hefters Monftantin ftrafalic, unb Wabrilafrb, ber injroifdjcn

Harfalab oon Gbotin gemorben toar, genannt; sugleirb erhielt ber (entere baä Törfeben

Tenifiufa, bas bei biefer (Gelegenheit ,\um erftenmal genannt mirb. Schon roenige v\abre

feätcr mirb Wabrilafd) als alleiniger Hefter ber Siefen unb bes törfdjen» mit feinett

frfrblarbeu genannt. Gs mar nämlich im ^abre 1(>:W), als ber Schultus ^faf oon Gjernomit)

mit oon Gju«, HeiUele unb oon ftlorcsful, Altera Herc,iu, ?Uera ßhluc,\c,\en, bem Srhnciber

Sirbul unb anberen alten Stäbtern oor ben Sojrooben Wogtla famen unb gegen Wabrilafd),

ber nun als .ftofridjter erfebeint, roegen Aneignung ber Tcnifiufa 5Mnge führten. 1a aber

Wabrilafd) bie Hrfunbe oon Jeremias, Mabul unb Harnonwfi oorjetgen fonnte, mürben bie

GAernomitjer fadifällig: Wabrilafd) jahltc 24 fl. in ben Sdmtj bes Sojmobcn unb erhielt

eine neue Heflätigungsurfunbe, bie nur auf ihn allein lautete. Tiefer Wifierfolg tjinberle

inbes bie Gjernoroiljcr nid)t, fpäterbin ilG'Mi beim Sojmoben Hafil i'uoul ihr Wlücf ju

uerfueben: unb mas ihnen auch biesmal nicht glürfte, bas errcid)ten fie beim Sojmoben

Wcorg Stefan: es gelang ihnen nämlich in einem günftigen ^citpunfte, ba Wcorg, ber

Srbmiegcrfobn unb Grbe bes Wabrilafcb, aufjer Sanb mar, oon biefem AÜrfien eine Hefi^

urfunbe abutlocfcn. Tie Jncube ber Stäbter bauerte aber nur furje 3<ü, beim Weorg fchrte

jurürf unb überzeugte nun mieber ben Sojmoben oon feinem lUcdjtc. Tiefer „gab unb

beitätigte" hierauf Weorg bem Scbatmicifter biefe Hebungen ; bie ben Stabilem ausgeftellte

Urfunbe tollte aber feinen Glauben haben unb ihnen genommen merben. (Ss gefdjah bies

im ^uli bes Jahres Ui"»M. Tamit hatte (S ^criu>n>iti fein Webtet nörblich oom "^ruth enbgiltig

uerlorcn. 'Jlur eine bunfle Erinnerung erhielt fid) baran, bie in ber ^lusfage ber Stabt=

obrigfeit oor ber 'älbgrenjuugsfonimiifion 1782 ihren 'Jlusbntct fanb. Tarnad) mar bie Stobt

„nicht auf bem bennaligen Wrunbe unb Hoben, fonbern jenfeits bes ^rutbs, mo bie

fogenannte Wenefaufa fei, geftanben; bie öfteren Übnrfehmemmungen bes i'rutbs haben bie

dürften ber Dölbau oerleitet, bie Stabt auf bie Wegenb, mo fie heute ftehc, überfein.

3tuch burd) bie Einfälle ber 2ataren fei bie Stabt oeröbet. ©üblich habe Sürft «afil fie
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oor ungefähr breibunbert fahren wieber heraeft'Ul imb auf ber bermalincn Sage erbaut." 9

Ta ba« 3ucjf<r unb ScnfOttgCt Webtet aud) auf ba? rcriitc ftalfyufec berüberariff, fo

entftanben roieberbolt 0retnftreitia.feiten ; besbalb rourben aud) mehrmal* feit 1600 Mb

grtttjungen vorgenommen.'0

'Jlad) Cftou reichte (£jcmoivity id>on frühu'itifl über ba* (Gebiet bes heutigen $amga.
3n einer lanbeefürftlicben llrfunbe von 17."»1 wirb ausbrüdlid» bemerft, baft .\Sorcc\a auf

ftäbtifebem ^!*eid)bilbe liegt.11 Tiefelbe
v
J(naabe finbet fleh in Urfunben von 1~.">4. 17fH> unb

17<M>.' 2 ^niioifdien mar aber feit einigen Jahrzehnten hier wnürhft eine ßmßebelei entftanben,

bie 1719 flum erftenmal urfunblid) ermähnt roirb. iSom Wabaufter 4Kf$ftf 3lnton geförbert,

cntroiciclte fidi bie ISinfiebclei ,w einem Mloftcr icfiti, ba* auf .Haften ber ctabt feine

*He[it\unp,cn ftet? \u mehren fud)te. So taufte febon 17.57 ber Baumen «Mloftervorftchcn

oorttfi beut ctabtlcr Wcora, $intei eine "Wieie um »ctbs beutfrhe (Bulben ab. Jjfa beu folgenden

fahren nuirben meitere (Irroerbunaen aemadit : in?beionberc veranlagte ber Baumen SfrtintMl

ben flBopMben Johann OregOt 17<tl bem .Uloftcr einen bebeutenben leil bc* ftäbtiidien

(Gebiete« \u fdjenfen." Ter bamaliae Sjernomit^er 2taroft mußte .MviUf 2djnüre (Hrunb

„beim falten Wambel" vom itäbtifdien "iiJcicbbilb abfdjnciben, bie bem .Uloftcr zufielen.

Taraus unb au? anbeten von ben SJctvobncrn von .ftorecta unb (ü'.u*rnowit) an? Hlofter

überlaffenen Wrünben, 'illalbteilen, Wobunaen, Lienen unb Cbftaärtcn entitanb nun ein

flöfterlidjc? Torf, ba? audj bie heutige Worftabt ftorecut umfafjte. So hatte aud) hier bie

3 labt gtoßc i'erlufte erlitten: boeb erhielt fte in öfterreidiiicber >$t'ti mieber einen Teil

ihre« ©ebietes $urücf.

"

Won iHuidjija | :H oich I
roirb

ebenio mie DM .öorccw 1760

unb 17<w; berichtet, baft e*

auf ftäbtifdiemWrunbe aclc^cn

fei.
1' Wit bem Wrunbberrn

bc* benachbarten 'J)lid)alc\e

entftanben tvieberbolt Qfccn]

ftreitiflteiten : ö\ernonut^ f oll

in ben Wefity bebeutenber

3 treden aefommen fein, bie

früher |H l'Jicbalcu' gehörten.

C*inen teil bieier Gtrünbr- „an

ben unteren Seilen bc?tf ccina

unb 3tinfabergc*"foll SUoflet

$otcc|fl befeffen haben. ,;,<
.!turb

Mlofucifa wirb fdion 1700

genannt 1* unb gehörte ba=

Ubb. in. 9iitotau*lird)e. mal? gemiß ebenfalls ui

tljcrnoiviti. 17

Ta-3 v
iHeid)bilb von SjernotDtt) umfaßte alfo am (fnbe ber molbauh'djen .{vrridjaft

trotz einzelner Setfafte ein bebeutenbes ©ebiet. Ta ba?klbc als lanbcsiürftiid) galt, tonnte
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ber "fliojroobe, wie wir gcfeben hoben, Teile beefetben abtrennen unb Derföcnffn." Auberfeittf

aber erfreute ftcb (SzernomiR roie anbcre lanbesfürftlicbe Crte bev 3Rolbau eirtcv nach beutfchcm

'-Uorbilbe cingeriditcten 3tabtocrfaiiung ; ferner befaß e* oerjdnebene Werbtc unb ftreibeiten.

Tod) inufi bewerft werben, bafi biefe beoorzugte Stellung oiclfadj nur ber eigentlichen alten

3tabl eigen mar, nidjt aber ben jüngeren auf ihrem Wcbiete allmählich entftanbenen Törfern,

ben jetzigen Horftäbten ;. biefe hallen bie gewöhnliche börflicbe Uerfafiung.

1'jie in Ungarn unb 4}>olen, fo hat ftd) aud) in ben rumänifeben ftürftentümern ba«

ftäbtiiebe Sehen erft bind) beutfthe Anfteblcr entmietelt." Ta bie beutfdjcn «ärger in bic

Wolbau aus Siebenbürgen unb (Galizien famen, wo feit etwa 1"2<M) bctitfdjee Sehen aufblühte,

fo mar aud) bie ftäbtifdje iU'rfafjung ber Dölbau jener ber beutfehen Stäbte Ungarn* unb

dolens nadjgcbilbet. Taroacb ftanb au ber Syityc ber «crmaltung ein iHid)ter. ber ^oltua"

(b. i. Schulze) ober woit <b. b. 'Bogt) genannt mürbe. "flehen il)m merben al* gefdjmorene

Diäte unb Werifhldbeifmer gcwöbnltd) jwölf _|>irgarl
i
' taue: bürgert ober juraf- tjuratns,

Okfdjroorener) genannt. Tiefe Stabtobrigfeit oerfab bie Verwaltung unb bic G5crid)t9barfcit,

oor ihr fanben Häufe unb Hcrfäufe ftatt, fie »ertrat ba« ^ntereffe ber 3labt gegenüber bem

dürften u. bgl. m. x̂ n wichtigen Angelegenheiten mufjte ber Staroft befragt werben, bem

bie Stabioertretung unterftanb. «ei Wefehäften, welche bie ftäbtifeben ^ntereffen befonber*

berührten, mürben aud) bie anberrn Bürger ber ctabt herbeigezogen; bie bei folchcn

(Gelegenheiten auegeftelltcn Urfunbcn werben auch von ben „anberen guten Stäbtlern"

beftätigt. UJJie bie beutfdjen Stäbte oerfügten aud) bie molbauifdjen über Stabtftegel, bie

auch iikiypenbilber aufmieten." Ta« 3iegel m>n Gzernoroitt geigte jeboch nur bie ^nfebrift,

bie ,ui »erfebiebenen Reiten oerfrbieben lautete. Auf bem 3iegcl ber in Abbilbung 11

roiebergegebenen Urtunbe lefen mir bloft: Tirgul Czeruuci (Warft Gzernowit}).*' Tie

Urtunbe frhrieb ber Schulz ober ein anberer 3d)reibfunbiger, ben man roohl roenigften* in

einzelnen fällen al* ben Stabtfdirciber bezeichnen bürfie. Ta bie Bewohner ber 3tabt im

(Gcgenfatte zu ben Torfbfroohnern zum leile Haufleute ober boeb ©ewerbetreibenbe waren

unb biefe al* bie rooblbabenbften aud) ben größten Ginfluft üblen, fo werben in ben

llrfunben bie Vertreter ber 3tabt als „negmtoril" (.£>anbcl$leute) bejeiebnet.

^ur nähereu Gharafterifierung bw ©efagten follen hier einige Urfunbenaue.ulge

mitgeteilt werben.

^m ^abre Ki!>!) oerfaufte Warina oon Senfouti z«iammen mit ihrem Sohne «ilaro

ihren Anteil an Leibern, £xui<b!ägen, «Jalb, '©eibengebüfd) unb Icidjen in Senfout) oon

niemanbem genötigt aue freiem Hillen an ben Gjernowiher 3taroften Strafalia um '-'-"t 3ilbcr»

talcr. Ter «erfauf fanb „in ber ctabt" por ben lanbcsfürftlidien Tataren, ferner oor

Cncjul, bem Sdjultu* ber Stabt, unb ben zwölf i<trgaren ftatt. Tiefe brächen ber Urtunbe

aud) bas ftäbtifrbe 3iegel bei."

Ginige ^abre fväter bezeugen ein !Ked(t*gefd)äfl bie StaroftenOTuflatja unboorafrhfowicz,

femer ber 3chultu>3 mit ben zwölf firgaren unb ben Witcinmcbnern >Hi>?fa unb «Blanciul."

'Sei bem oben erwähnten ^rozefje ber Gzernomityer um bie örünbe am nörblirbcn

^ruthufer oertrat bas x\n,frcIK ber 3tabt beim fürftlidjrn (Gerichte uor allem ber 3d)ulz.

3o würbe fdjon erzählt, baf) l(>:i(i ber 3rf)oltu^ 3fof mit einer Anzahl namentlich genannter

«Arger (offenbar ben türgareni unb „anberen alten 3täbtlern" oor bem SSojmoben ihre
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ftlage oorbraditcn. 24 (Sbcnfd vertraten bie ftäbttfcficn ^ntcreffen bei bieiem *Ucdit*ftrcit in

ber ,"volge: ^iaf, bcr vÜhhI ber 3 labt Pjcrnomifl, mit bcn anbeten ichon genannten Würgern?

ber cd)oltu-3 von CV*crnowil> „mit bcn Veutcn von bort": bcr cdioltu* „mit einigen l'euten

au* bcr ctabl (MernomiH": ^iaf, bor k
JBoit bor 3tabt (S \ernotoiU, „mit anboren jungen

unb alten Stäbtlern"."

beugen einer Wer ^

fauf*urfunb< non n;4.'

criebeint 'bor 3dioltu*>

'Ultra i<irc?u mit bcn

imöii Würgern, liollr

Ittnbo hat ein Sonata)

gefd)riehcn. tu

Um Ki.'iO crid)oint

.Jon Rotmletco, yil-

tu/.ul den Cernäutl^."

om ^abre Ui<>:5 mar

^onafrbfoScbultus unb

neben ihm luerben |n>Mj

Hagaren genannt : bie

UtfunbejeigtboS Sirgel

bcr Stobt: „in bem oon

bcn IHorton, Siegel oon

tf vernomiti, umgebenen 2icgclfelbc ficht man bie gleichfalls fnrillifrhen Wurbftaben X Cr. K
unb über bem Vy. ein Ii, alio bie 3lnfang*budtftaben bo* StaDtnantcn?".**

(*inc Wcrfauf*urfunbe non 1 «>!*:$ nennt ben geroefeiten Srboltu« 3lrfcni ßoynan, ferner

bcn 3d)oltit5 Oon unb bie Würger: £e*, ^«barie, (rremie Sohn be* ^ooen, 3eman
ttobuletco, Woga f&xrn. leobor Oui; Sämion Wäruarct tSimion, Sohn ber Barbara),

Sbibonii Ißuflnta, Wligori Wcriba, Tumitru 6ü\ac, Stefan ©eoeha iWcrebat, lober Wäsnop,

'Jiicolü 2ärctiian, Waiül Cismar, Sirßc 3*1 unb anbere gute l'cute au* ber Stabt i?i alfl

umeul buni tfirgoreti. Tie UrfuntM hatte ber cdjuU >n SJlicutetco geichrieben, Weigcörurft

ift ba? Siegel oon Cf^ernomit». 1"

3» Oalne 1741 itollte Maffia, ba* (fberoeib bes Tumitri, einen ,,Weridircibung?bricf''

au?, momit fio ihrem Srhivicgcriohn s
Jl»oftol ihr \Sau* überlief!. Tiefer erflärte aber „in

(Segenmart ber Würger unb ^»'io'ter, baft er fie mie eine SPhlttct bie \um lobe ad)ten unb

halten molle. Wei biefer Wcricbrcibuttg maren oiele ehrbare Stute anmeiettb: Sdniltbeifi

Moftad), W^nfili cluchaifo, 'JJetrc Moirbofar, Wcorg i'itei, 2tefan i*itci, %'etre lllificsuf,

Woorgiha SRijenfo u. a. ?lllc biefe haben fidi gegenwärtig befunben unb bie Aitiger beige^

brürft".*

$n einer lhfunbe oon 1 7.">2 erfebeinen unter jenen, bie utr Beglaubigung ihre Ringer

beigebriirft haben, Jtofte Soltuful unb Jloftafch Jytttila, geioefenor coltu*. 31

3n einer Werfauffurfunbe oon 1753 ericheinen al* tfeugen Slnbrouif Sdjultheift, bcr

auch DO* 3tabtfiegel betbriidt; ferner Wafili Mayitnn i Hauptmann i ber Waranen, s
>lthanafi

}tbb- 1". Rloftnftrdje in $orccj«.
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Wezcnfo, Atbanaft ßreful, Vafili -iSeriacf u. a. Als Schreiber be* .Kaufbriefes nennt fid)

Sogofet llonftantin."

Fm Fahre 17li4 ftellen in einem inwi Staroften i'efter unb auf beffen Befehl oor ben

„Waftlen" geführten Vro.wie öligorafch Sdtultus „Wuptaidj" ibritte Abelsflaffc bor Wolboui
unb zehn Vürger einen „,'lcugenbrief" aus, ber mit bem Stablfiegel befräftigt ift.

3S

Tie Anrocifung eines teeren lanbesfürftlidjen Wrunbes burd) bie „Stabtoorfteber" mirb

unter Veibrüctung be* Stabtfiegels wm Srbultlteift Anbreas «esenfo beftätigt. Ferner

erfrfieinen als beugen (3eorg .franbaga. Weorg Sohn be* Jlonftautin Clar, ^uon kernte,
Jeremias #lufd)fo. Rubren* Clar unb „alle Warftoorftcher".*1

Tie jübifchen Vemohner ber Stabt bilbeten fchon in ber erften .frälfte bes 1«. v>aljv

bunberts eine eigene Womcinbe iknhal) unb hatten baber aud) ihren eigenen F"benricbtcr

ober ,1iubenftarot'ten. Als F»benrid)ter erfebeint j. V. um ITitt i.»a*ar.
s5

Ten ftäbtifchen Torfern [tauben Tiuornifen uor, mic bie? aud) in anberen ber Fall

mar.*4 ^n welchem Verhältnific biete Torfrtdjter mi ber Stabtobrigfeit ftanben, ift untlar.

Auch oon irgenb roeld)en Verpflichtungen ber Törfler gegenüber ber Stabt ift in molbauiidter

,-Jeit fein Vemei* uorbanben.

Tic Verwaltung ber Stabt lieft in jener ,^eit oiel *u münfeben übrig. Von einem

eigenen Wcmeinbehaufe, Matbauie o. bgl. nnbet fid) feine Spur. (*beufomenig erfahren wir

etwas von Stabtbücbern unb Stabtredinuugen. Tie Hauptaufgabe ber Stabtobrigfeit beftanb

roobl in ben richterlichen Wefcbäften: auflerbem mürbe etwa noch bie Sicherheitspolizei

gebanbbabt. Wejunbbeitlicbe unb feuerpolizeiliche Waftregeln fdteinen gar nicht getroffen

worben zu fein; bie« beweifen beutlid) bie ^uftänbe bei ber öfterreiebifeben Vefitjergrcifung.

Tie Verpflichtungen gegen ben l'anbcsfürften waren iehr mannigfaltig: bod) erfreuten

fid) bie lanbesfürftticben Stäbte mancher Freiheiten, bie ben grunbberrlid)en Torfbemohnern

abgingen. Tie Stabtbemobner leifteten oor allem nur bem dürften Abgaben, 3*'nnten unb

Roboten. Von bieten überlief! er freilich einzelne an loeltlicbe Wrnfte ober an geiftliche

Stiftungen.»7

An Abgaben leifteten zunäcbft bie Gzemomttier, auch bie Törfter, ben gewöhnlichen

Iribut, eine ftopj ober Familienfteuer, bie jeber Hausvater nach Vermögen zu entrichten hatte.

Tie jährliche Wefamtböbe bcrfelben mar nach ben Vebürfniffen bes Furften unb Staates

oertchieben groft: beshalb idjmanfte aud) ber auj ben einzelnen Steuerpflichtigen aufgeteilte

(repartierte i Vetrag. Fm Turchfchnitte foll in ben legten fahren ber molbauifchen Herrfdjaft

ber Iribut famt ben Sportein bes Staroften oon bemielben (ranura, krutsche, „^ettelgelb"

für bie Cuiltungi burebfchnilllicb für jebe Familie beinahe 1"> fl. betragen hoben:

boch mürben bie einzelnen Steuerzahler nach ihrem Stanb unb Vermögen ut oerfdiieben

hoben Veiträgen herbeigezogen. OJad) ben febr fd)manfeuben Angaben zahlten grofte Äaufleute

bis etroa 2" fl., bod) febeinen fo hod) befteuerte in (i*Aernotttit^ nicht geroobnt *u haben;

mittlere .Uaufleute, benen im Allgemeinen bie Armenier unb Fuben gleicbgeftellt mürben,

entrichteten 4, "i unb mehr ©ulben: ebenfo oiel zahlte ungefähr ein 3d)lacbtfcbii^ ifleiucr

Gbelmanni, lpährenb bie groften (ibelleute oom Iribut freigebalten mürben: t'leine Maufleute,

fonftige Viirger unb Vauern leifteten bagegen nur '2 fl. :M> fr. : bie „Vopen" zahlten eine

feftftebenbe, feinen Scburnnfungen untermorfene Familienfteuer oon 3 fl. :«) fr. (iingeforbert
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mürbe ber Iribut teils halbjährig als "Sinter* unb commer „Aomarit" <b. h. Abgabe DOffl

"Haurbfang, b. i. von jebem 'fvoufci, teil* uierteljäbrlirb als „iMetmcrten" tCuartalbeiträgei

ober auch allmonatlich,.

ferner whlten bie •Würger unb dauern für jebe* cdjmein unb jeben "iMenenftoef, ben

fit befaften, 12 fr. an p I>esetina
L

i^ehenti, ebenio von jebem Sdntf an .(><>stin»" •"> fr.

%bb. 18, ^tcätobtlß tSt. Weorgi in bet Jdoftrrtirche <u $owi«.

}lbelige, ©eiftlidje unb Weridttsbiener erfreuten ftrh bei bei (rntridttuug ber Teietina Jennifer

^egünftigungen. Sßct eine von bieten Abgaben \u entridiieu hatte, mufue nebenbei aud)

und) für jebe barüber au?aeftellte ^ei'dieinigung an Wafura <i fr. erlegen. Jvür jeben Otttltt«

meinleffel, ber im betriebe mar, mürben an „Kaldr.irit
u

..Ueffelgelbt 5(1. 30 fr. entrichtet.

Unter ber aKamina" uerftanb man uriprünglich lanbe*fürftlid)e Abgaben non allerlei

gewerblichen Unternehmungen, alfo Aleifdjbänfen, "iiJirt-Jhäuferu, "i&idvjprefien unb Häuflaben;
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bod) fcbeincn bie Jvilrften auf bicfc zu Muuften oon Wrofjwürbcnträgern ocr.zitblet zu haben,

co bezog an „Koturit* bas JM öfter ct. epiribion in MiW für jebes grof?c Wewölbc, in

bem mit bor Gllc (cot) gemeffen mürbe, 'A fl-, oon jebem flcincn 1 fl. W fr. Gbcnfo muRtc

jebes Sd)flnf unb 'iZrantmcinhaus <b. I). 'ilrantwcinbrcnncreii an ben Wroß erbänfen bes

dürften jährlid) als „Bm*ritnl u
22' fr. entrichten. G'ttblich zog ber .£>ofrichtcr bc* oberen

l'anbes iber nörblichcn Dölbau) gewiffe laren uon gcid)lacbtetcn Winbern unb cdjafen,

ausgrzapflen Wein< unb ^icrfäfKtn, jerncr oon Wrantrocinfeffcln <aujicr bem .Halbrariti,

Wadjsprcffcn unb $rautweinid|äntcn ein.*' Auch gewiffe Ausfuhrzölle für "iMeb, bie ioge

nanntif „Duornicie mare", tarnen bem A>frid)ter (Twornifi zu gute: ebenio bie „Dwoniicie

mit™" bemTmornif oon Wotuieban unb bie „Silmtnirio 1
- bem cdjatrar i Wencral Cuarticr

meiften. Watürlid) trugni aud) bie Gzcrnoroilzer, infofern fie ^ich zur "Ausfuhr brachten,

zu bieten Böllen bei.

Tic s
Jcarf)rid)ten über bie bisher auf(wählten Abgaben fi"t> leiber nicht immer flar:

insbeionbere heften mir feine befonberen Ausweite für (izernowift. *ctfcr fmb mir über

folgenbe cchulbigfeitcn unterrichtet.

„•Junächft ift bie fogenannte ..Starostie" ober „Sprawniczie" ,zu nennen, nämlich bie

fiinnabmen bes Staroften ober ^sprawnif, bic ihm an Stelle eines Wehalte« angewiesen waren,

cie beftanben aus gcwiifcn Aus= unb Einfuhrzöllen, ferner aus ber fogcnoiiutcn „Uiisura"

unb ber Abgabe „Volpekraczenului-. An Ausfuhrzoll nahm ber ctaroft ein: für jebes

etüct iwnuieb "» fr., für ein ^jerb 1"> fr., für eine ctute lo fr., für ein cdjroein ober

ein edwf 1 fr., für einen Wagen Waren 10 fr. An Giitfubr.wU beanfprudjte er : für jeben

Wagen calz <• fr. unb für jeben Wagen Wein 1"» fr. Tie Wafura maren bie „cportcln"

bes ctaroften für bie Abiammlung bes Sributs, unb zwar erhielt er für jeben einfaffiertcn

Wulben 2 !

/2 fr. Tiefe rourben aber nicht oon bem Iribute ielbft au feinen Wunfteu abgezogen,

fonbern ber 3°ltlung*pfliditige mußte bieicä Aufgelb befonbers befahlen. Tie Abgabe

Volpekraczenului,, b. b. Weihnachtsfuchspcl,z, wirb als ein "Jlcujabrspräicnt für ben ctaroften

bezeichnet, ben bie Bewohner bes (Szcmowihcr (iinuts ihm leiftclen. müher bradite jebe

Torffcbaft biete* Streites bem ctaroften z» Weihnachten je einen Aurbsbalg : fpäter mürbe

bie Abgabe in Weib abgclöft. ^br Wert betrug jäbrlid) ."i<N> fl. Ter Wcfamtwert ber ctaroftic

oon tizcrnoioit} foll zur ,'^cit ber ölterrcidnichen Cffupation "itlJ"» fl. betragen haben. 10

Tie zweite im Gzemowit^er Ginul eittgehobene Abgabe war bie „Kapitanie de Kitumn" :

fte fam bem Wrenzfapitän in ber nörblichcn ^ufowina zugute, cie hat alfo ihren Flamen

ooin Warft« ttofcmati. Ter Wren^fapitän erhielt: für jeben Wagen Waren 2 fr.; für jeben

Wagen \Seu. ben ein Jvrembcr ausführte, :t fr.; für jebes ftornoieh ober ^ferb 2 fr.; für

jebes cd)wein fr.; cnblicb für jebes edmj fr. Tic getarnte Scapitanic würbe auf

H<H) fl. gc(rbat»l.

"

cdjliefUid) ift nodi ber r Sr.larit
a

< calzfteucr) zu nennen. Tie Bewohner bes dzernountzer

(finuts hatten oom t'anbesfüriten gegen bie (Sntrid)tung eines jährlichen Welbbctragcs bie

Erlaubnis erhalten, ftatt aus ben lanbesfürftlichen calzbergwerfen in ber 'iölolbau calz

aus t'ofutien (Walizicw zu beziehen, wober es leichter unb toohlfeiler zu erhalten war. Tiefe

calzfteucr hatten bie dürften ihren Wrofifanzlern überlaffen. Gzcmowih, fowie bie Törf«'

auf feinem Webiete waren jeboch oon bicier Abgabe befreit. Tie erhaltenen fiirftlirhen



Arcibricfc batiercu uou 1751, 17-Vl, 17IHI unb lTfHi; bod) erfreute fi<t> bic 2tabl fdion früher

bieicj ^rioilca*. 41

Tor Zehntel don ,"Vclb= unb Wartenfrüditen oon Sgenunobj, auf meldten bor SanbfOffirfl

"Jlniprudi hatte, mar DOOl AÜrften GtagOt Ofyitb. MRO an Otts Mlofter Ohofs 3 fit in Walijien

pjcftf^entt morben. Sin bifff* führten ihn iomobl bie 2tübtlor al* bic Torfbcmohner ab.* a

.•{u rKobotou, alfo unenla,eltlid)on "Jlrheiten, maren bic (Moruomitsor nur bem AÜrfteu

uerhunbeti. Tieie unentaeltlid)o 'Arbeit mürbe offenbar für bie .\vrfteUuua. von öffentlid)en

Arbeiten, bic ^nftanbhaltuna ber Straften, ber überfuhr über ben 'J>rulh u. bal vermenbet.

Wndi vami bie 2tabtbemobncr jebcnfall* Dtrpfttdjttt, bem AÜrften unb feinen Beamten,

93ot<n u. i. ID. bei beren Turdireiic (Sil- unb .•Jua.pierbo lUMijicUcn, fit |U bemalen unb \u

beherbergen. ,Vi älterer ,'ieit. als beut 2tarcficu ttodi nidit (»icrichl'jbicner in genüaeuber

3atM ui ^crfüiiun^ ftanben, mußten fie gemifi aud) rHäuber prrfolgrn unb ühnlidje Ticnftc

leiften.
4S

SM ber (riuhcbung aller biefer lanbc?iürftlid)en 'Abgaben unb l'ciftunam fanbcti

whlreidic Wißbraudic flott.*
1

Cb neben biefen laube>jfürftlid)eu 'Abgaben unb Woboten aud) äbulidjc Stiftungen

jür bic beionboren Srbfirfniff« ber ctabl geforbert mürben, tonnen mir au* ben

Duetten nicht crfdilicßen. Tod) hat ei baran fidicr nidit gefehlt. HMUU aud) bic 'Anforberungen

au ben Womeinbeiärfel gering waren, ba man für tfffentlidie (*iurid)tungen unb 'Anftaltcn

faft nicht* tat.

Tas meitc 2tabtgebict mar aud) gegen ba? (Jnbc her molbauiidicn £>crrjd)aft nod)

übe unb mir finirlich bemohnt. Ter vvreem "-li>alö erflrccfte fieb meitcr gegen bic 2tabt

iAbb, 12); 'Ausläufer be* (feänaforfte* reichten über Rlatuqta bis über bic jcltigc

\nb?buiii6böbc. 4li M .ySorec^a unb in (tlorUCgfa merbon :)(obungen genannt, auf benen
s
lSJirtfd)aften lagen. 4 * "Man

barf baher annehmen, baß

bic tur 2 labt gebörenben

Törfer einen jiemlid) mil

ben 'Anblid boten.

ilbb. in. «II« jübifAet ^rieMiof Steile »off«:.

'Jtäbor unterrichtet finb

wir über bie ^uftänbc in

ber eigentlichen 2labt.' :

Tieie mar von geringem

Umfange unb baher bind)

große bäuierlcerc 2 treffen

pon ben itäbtiidjen Tärferu

getrennt. Tie innere 2tabt

lag bamal* etma .würben

ber s

l
Jara*fimafird)e, bem

2riringbrunncnr>laß. ber

alten 2unagogc unb bem

lürfcnbrunnen. Tic an



2*1

bcren Stabttcilc maren fpärlid) bcfiebelt: am heften mar nodi ber SBeg gegen .v>orcc,«i <bie

jefcigc ftürfcbncrgaffei ausgebaut. s
Jcach Cften fcblofi fid) als unmittelbare .vorlfctynng ber

2tab! bns „Törfcben" (Solutie) an, ba* bis Mir Wrürfc über bett (Sifenbabnbamm in ber

Muffiid)cn Waffe reid)te.
4H

Tie eigentliche Stab» nahm aljo ben .t>ügelhang ein, ber üoiii je^igen iviligen Hrcu*plat}

[teil gegen ben cpringbrunncnplats, ben fogcnannlcn ^ubengraben unb cnblirb flehen ben

(Kraben abfällt, bev unter ber .ftoben
siUücfo beim alten Ibcatcr Mim ^ubengraben Mcbt"

Ten UHittelpunft bilbete ber beulige ?Ilte Warft, bainal* ber -öauptplats bes Crtcs.

Iiier ging und) Cften bie bereit» genannte Waffe und» \vrecja, bie meitcr über v
J}lamornil;a

nad) ^affi) jog: nad) 3übeit ber „(^roftc &Vg" <bie heutige .$auptftraf}c>. ber nad) 4'Jolobia

unb .UucMirmare führte unb baber audi „ttutteburerftratte" hieft:
M unb nad) Horben führte

ein 'öJeg bireft ben Abhang hinunter .Mir '|?rutbfnrt, M um nad) überfdjrcitung bes bluffe«

fid) mit bem alten .("veermege mi oereinigen, ber von eniatun fommt unb über Vcufotil),

^ut.ifa unb 'iJojan weiter nad) ^affn Mebt.

Ter -^efuit ^ofepb 'itoscowieb. ber mit bem cnglifdicn Wcjanbten Porter 17li2 in

(£{ernon>ils ocrwcillc, bemerft folgenbes: Tie ctabt ivillu) ift auf b:m Wipfel eines .{"Mgels

tickten, an beffen Stifte in WicbicnicbuHmeile ber i*rutb fliefjt. Ter Crt ift flein unb zählt

etwa Mwibunbcrt Käufer. Ter Wcfanbte würbe in einem groHcn Waftbof Inno grsndo

hotellerie) unterbradjt, fein Wefolgc in ben beften ftäufern, au* benen man bie (figettlümer

entfernt hatte: auch jübifdie .ftäufer mürben Mi biefem ;Jwertc benü^t. onfolge heftiger

iHcgcngüffe ics mar im ^ultt waren bie "ilVgc fo fehr moraftig, baf? bie :Hcifcnben bie .(Käufer

nid)t wvlafjen fonnten, um bie .Uirchen mi bcfidjtigen.

i'eiber fiub es nur fehr fpärlicbe Mitteilungen. (?* fleht aus benielben aber flar beroor,

bafj dzernomiti nur oben auf bem .fmgel lag unb bafi unmittelbar unter bieiem ber IyIiiB

oorbeiftrömte. (Sbenfo intereffanl ift bie Mitteilung über bie Hefdjaffenhoit ber 3trapen.

U'or allem ift bie Angabe ber .friuicr.iabl wichtig. Ta bamals in jebem vaufe audj nur

eine Familie wohnte, wie ba* in fleinen Crten fait regelmäßig ftallfanb, fo barf man

annehmen, bafi bie innere ctabt bamals nicht oicl mehr als Mi'fihuubcrt ,yamilien ober

etiua taufenb Möpfc zählte. ?lufter einzelnen etma? anfcbnlicbcren .{Hiufern, mie jenes Pom

Wefanbten bewohnte, maren bie anbeten gemif; burebaus fleine unanfehnlid)e .
|&olzbülten, bie

Mimteil mit ctroh gebedt maren. 4J "Babrid)«nlich befaften bie meiften biefer Käufer ben

befannten lanbesüblichen an ber Worberfcitc laufenben Vorgang unb jene aefdwitjlen ^ierhölser

am Wichel, mie fie nod) an einigen alten .tauschen oor furjem Mt Kben maren rAbb. VU.

Audi bie Sieller maren, mie nod) beute Dielfad) am t'anbe neben ben hölzernen ^flufem au«

frolA hcrflcftellt. 3o perfaufte lTiiH b<r „iJop" eimon an ben ^abautier "Wfchof einen

Wrunb bei ber ^araefimafirebe, auf bem aufier einem .(-muff auch ein hölzerner Meiler

fid) befanb. Ter Maufpreis betrug 21 Xt beutiebe Wulben. ^ntereffant ift, baft eincWren.sc bes

(»Irunbes burdi „alte Reiben" bezeichnet mürbe. r>' ^tur hie unb ba fd)einen für .«aufläben

gemauerte „Wcmölbe" hergeftellt morben mi fein.
65 v

Jluch bie menigen öffentlichen Webäube

umren fleine .{"»olAbauten: es maren bies por allem bie gr.-or. Mirchen unb eine innagoge.

Rubere merben nidjt ausbrüeflich genannt: nad) bem oben Mticrten Ncifeberithte maren bie

Mird)en bie eitiMgo 3ehensmürbigfeit ber 3tabt.

Digitized by Google



so

'Jlucf) in ber inneren 3t«bt aab freie, beut i'anbe^fürften allein aeböriae (?rilnbe,

bie a,ern an 'Mnfiebler ober ^auluftiae oerfdienft murren, (Ts follen hier einiae berartiae

Wrunboeraabunaen anaefübrl werben. So ift \. S9. 1 77:i ein leerer lanbesfitrftlicoer i! lah.

ber oberhalb bes alten jiibifdjen Jvriebboie* lafl morbioeftlid) vom heutigen 3prinflbrunneni>lat\i,

bem mäbrenb bes ruffiirben «riefle* ans (iliotiii n.icb Cgrniowig aofommenen Wetränfpacbter

9tbb. MX »rtifwin l'iorio Iberefia.
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Taoib ana,emiefen warben. 2luf feine 'Bitte ania.cn bie 3tabtüorfteher an Crt unb Stelle

imb übergaben ihm „aop/n ben 'ihutb" ben bezeichneten Wrunb \\im Bau eines .frauie*.

(jbenfo würbe um ITH."» ein etwas beraaufwärts a,ca.en ben 3prina,brunnenplati aelcamer

CDrunb oiitfin Coiben uon ber 3tabtobrta.feit a.ea.eben, „bie bamal* öbe a.eleaene frei* 3tabt-

a,rünbe raffen Boltsmana.els 3cm jebem .<ua,efid)ert habe."" Ferner ift bamals |17(>'J) ein

Wrunbftücf in ber 'Jläbe ber alten 3imaaoa.c einem CUiben uon ber 3tabtobria,feit ana,emiefen

worben, ber barauf ein .<l\uis erbaute.'* Taefclbe ajlt oon einem benatbbavten Wrunbe. v-'

tfbenfo erhielt Waria Botejot etwa 1772 einen Wrunb in ber heutia.cn }lrmcnicra.afje,

bamals ftbon außerhalb ber 3tabi, 00m 3taroften .(vreseul anaemieien,"4
' unb 177:i befam

Bafil 'Jtalabt einen Bauarunb in ber jeliiacn Uniocrfitälsitaffe auf Befehl besfclben ctaroften

0011 ber ctabtobriflfeit.'
11 Leiter braufu'u fonute man freie (%iinbc ohne alle Formalitäten

befetjen. 3o wirb beiidjtel, bafi "Jlifiia 'l*obar elma 17">7 .{"»au* unb Cbfta,artcn auf einem

bamals freien lanbesfürftlidKn Mnmb bei ber jctiiani erUufd)öflid)cn :Mefiben< ana,elcat unb

fpäter für 101 fl. oerfaufi hatv.'--

cdjon ans bem bisher Wciaa,tcn fleht beroor, baß Wrünbe unb ftaufer bamals nodi

aerinaen '.Wert halten. 3o foftete y B. 17<>o am 'Jllten Warf!, nlio im Wiltelpunlte ber

3tabt, ein auabratiteber Wrnnb oon etwa oier .Ulatter 3eitcnläna.c mit einem „Weiuölb"

fedys (Bulben:* 8 bas 'Jladibarbaus ftanb auf fflrunbftürfcn, bie I7.'.2 unb 17."i!l für jmölf

unb für neun Mulben erworben mürben.*4 ?lnbere Wrünbe unb \\iufer mürben in biefem

3tabltcil in biefer ,'{eit für 'M), 40, 4.'», 70 bis 100 (Bulben riofaiift : ein .frau* jamt Uhunb

foftete '10 Tufnten. lir
' Biel billiger waren Wrfiube, bie bamals außerhalb ber inneren 3labl

lagen. 3o rourbe 17.">7 ein Cbfta,artcn in ber jctjia.cn i'anbbnusa.offc für 1 fl. l."> fr. ncfanft.
11

''

(*iu in ber twupiftrafie gegenüber ber Vanbb.ausa.afie gelegener fleiner Baugrmtb würbe

170H für i:> f|. Dcräuflerl.«
7 s)lodi weiter in ber jettigen »{alhausftrafic, wo bamals ber

Bicbmarft war. foftete ein bebeutenb gn%rer Wnmb 177-t ebenfalls nur 1.'»
fl.: er war

Ti Klafter lief unb majj an ber 3traije Ii' JUailer.*'
1 Wann aufierhalb ber 3tabt tahllc man v B.

für einen groften febönen Wrunb an beriefe ber 'Jieucnmelt unb Bilsclligaffe 177:! nur 11 fl.
00

Tie oormiegenbc Slnjahl ber Beoölfcrung betrieb V'anbwirtfdwft. ?as im Berbältniffe

Aiir tfinwobncrtahl überaus grope Webiet ber 2labt bol ieid)liche Weleaenbeit <u 'Jlcterbau

unb U*iehAU(bt. Cbft unb ^Menenflärtcn werben ebenfalls oft erwähnt. 3d)on 1">1!> mirb

eine ^ienenflätte aenannt, wo oorbin ber 3taroft Mrumaia feine "Bienen flelmlten halte;

ilhorne unb l'inben beiireniten bieien t^irunb, ber bis an ben i'ruth reidjte. 70 Cbftbäume

bürften mit Ausnahme in ber innerften "Jlltftabt fehr htiufi^ oorhanben fleweien fein. 'Äpfel,

Birnen unb 'i'Jeidn'el werben ale iynid)tbäumc fleuannt: bod) war bas Cbft „a,erinci, fd)led)t,

oon gemeiner ^Irt". 71 Für ben oornriefleub bäuerlimen (iharafter ber einheimifdjon 3tabt

bewohiter ift «. B. be.v'idmenb, baf? i<anaile ifdjaufd) 1771 als .(x-irats^flul Wrunb unb

.{>au9, ferner eine Stüh, ein .ftalb, Mi»an,\ifl Bieneuftöcfe, enblieb einen Cbftiiarten in .Ulofuc^fa

erhielt.
72 tfinjclne Bewohner beirieben Fifd)\ud]t in 5eid)en. 73 Ferner beftanben fleine

'Etoffennüblen, 10 eine am ^Kubabadje etwa an ber 3telfe, wo biefen jetit bie (fifenbabnbrücfe

in ber Wuffn'dien Waffe übenetit. Tas Hlofter .^oretja hatte biefe *J9iühlftätte (hreblo) I74ö

üom Bürger ctefan Fercha um iL' fl. flefauft.
74 Bon anberen mit ber l'anbwirtfd)aft

}ufaminenhäna,enben Untemehmen beftanben wohl nod) einige fd)led)te Brantnmntrrnnereien. 711
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"Mbb. 21. Haifer ^ofcph 11.
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Gbenfo uncrtttotcfclt waren bie ©ewerbe. (Siner ber älteften namentlich Mannten
.fi>anbwerfer ift bcr 1<JH0 genannte Sdjneiber Stirbul. 70 3n fpäterer $tit werben einige

anbere 2ct»nciöer (kroitor), SKlrfcbner (kosokur ober blnnar), ^eljmüliemnad)er (kntsohmar),

Sdjuftcr (eibotar) unb Jöpfer (olar) genannt:" ber molbautfcbe "Bäder ^Jebelfo Jvormabfcbiu

bürfte fd)on um 1770 fein bewerbe betrieben haben. 7* (Sine ftlciichbant ift in ber 'JUtftabt

1771 nachweisbar
; fte würbe bamals für 11 fl. uerfauft. 79 Slud) bas 3l*achsfchlagbaus, bas

auf einem @mnbe in bev Mähe bes Springbrunnenpla&es vox 17SH beftanb, rührte wohl

nod) aus inolbauifdjer $eit her. 80

Ter £>anbel mürbe in ber Dölbau in älterer „"-Jett oorpglirb oon Teutleben unb

Armeniern, fpäter oon "Armeniern unb ,^uben, ferner auch von lürfen betrieben. CS« ift

fchon oben erörtert roorben, baft ber Anteil uon Gjernouuti am .fjanbel nidjt bebeutenb war:

bie Stabt hotte feine großen 9)iärfte. 9lud) oon grofjen Wetd)äftebäufern, '•Uorratsfellern,

wie fie in Sue.ianxi beftanben, u. bgl. ift hier feine Nebe. *l?on einiger 33ebeutung fdjeint

nur ber Mttehbanbcl geroefen ju fein: ber „Cchfenmarft" ober „tttebmarft" nahm jenen leil

ber ctabt ein, ben jet(t bie iKatbausjtrajie (bamals ftutfchurerftralV» burthjiebt.
1' 1

s
J?öllig utum mittel t mar bae- Ittrfebrswefen. ÜMe überall in ber vJ9iolbau, fo befanben

fid) in unb um ISwrnoroit} bie S&egc im fdjlcdjteften cJuftanbe."2 Slls j. ^. 1 Tf>2 ber "p'rutbfluj}

ben alten
l
28eg am linfen Ufer bei ßjernowit) jerftört hatte, ließ ber Staroft einen neuen

vl£eg bureb ben $3alb hauen, bodi mar biefer fo fdjlecht, bafj man nur mit Cdifengefpannen

fortfommen fonnte. 83 s
Ü.tte ungangbar bie 'Bege in Gjernomifc bei Regenwetter waren, mürbe

fd»on oben <3. 2!)i berichtet. ftber ben i<rulb üermitteltc eine Aätjrc ben *crfebr, bie felbft-

Derftänblicb bort fid) befanb, wo ber .ftauptweg gegen 3uc,tfa ben Jyluft freute. Tie Jyäbre

wirb fchon 14<W ermähnt unb mar urfmünglidi lanbesfürftlitb. Um bie Witte be* 1H. ^abr*

hunberts überging fie offenbar burd) fürftlithe Vergabung an bas Hlofter ^oreeja 84 'UMe

mir aus bem "Berichte über bie JHeife be* englifcben Wefanbten "Porter (17ti2) erfahren,

biente jur flberfetjung bes ftluffes eine einige Jräbre tbac), melchc aus jroei Mähnen beftanb,

auf benen ein flopartig au* halfen jufammengefetiter "öoben ruhte. £a man nur einzelne

'Sagen überfebiffen fonnte, mährte bie Überführung ber Bagagemagen unb tfutfeben bes

Wefanbten ben ganzen 'JMorgen. Bei &od)waffer fonnte bie Iräbre nicht benütjt merben;

besbalb hatte auch biefe Wcifegcfeltfcbaft in (fjernoroitj jroei läge oerroeilen müffen, beuor

fie weiter reifte."
5 'Bon einem 'Boftoerfehr war in jener ,S«it feine Webe. 9lur jur jjeit ber

fd)ti»ebifd)en Befetiung <1713t war eine Bferbepoft oon Benber über ^affo, Gjernomi^ unb

Cfna eingerid)tet morben: boch biente fie fieber nicht allgemeinem (Gebrauch. 8*

"Jlocb roeniger entwirfelt war bie geiftige ftultur. Sie befdjrctnfte ftd» faft ausfdjltefjticb

auf bie Pflege ber gottesbienftlidjen $anblungcn. Schon UW beftanben in G.wnomil* jn>ei

Wirdjen mit vuei „"JJopen", bie bamals bem Bistum Wabautj untergeorbnet mürben. 87
"JSeldje

S\vt\ flirdjen eö waren unb wo fie ftanben, wirb nid)t mitgeteilt. Ittelleicht erhoben fid) fchon

bamals biefe öotteshäufer an ber Stelle, wo wir fpäter Jttrdjen finben; fte mögen in ben

ftriegsftürmen oerniebtet ober bem ,'{ahne bcr ;}eit erlegen fein, worauf an ihrer Stelle

anbere entftanben. Jlaum barf man annehmen, baf? bie am Cfnbe ber molbauifdjen v>errfd)aft

beftehenbe ^avasfimafirche, beren (Srbauungsjahr wir nicht fennen, bis ins l-">. ^ohrbunbert

jurücfreidjt. ^m 3ahre 17(W wirb fie als „Kirche bes feiigen i'efa" bejeiebnet ; au« anberer

3
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Otachrirbi erfahrt» mir, baf? fic ber "i*ojar gfH erbaut habt/* bodi Riffen mir nicht« Wabere*

über ihn. Stau nannte bieie Kirche audi .Wameaska", weil neben ihr bie .'{ollftätte laq. Tie

Miu'iteber im IS. ^ahrbunbert beftehenben ttirrhen mar »am 2BojuX)t>«fl 'Jlifolau* s3)iaurt»(orbat

umit'eben 17<K» nnb ITHil errichtet unb MM beffen 3öhnen. ben dürften Honftantin unb Johann

Waiiroforbat, mit befonberen Freiheiten beftiftet mürben. Tieic itiretje ju fllaria .{timmelfahrt

i(fnttd)lafumi) hiejj baher auch bie „fürflltdie" i,biseriks domniaaka^i unb laa auf ber

Anhöhe neben bem lurfenbvunnen aHbb. 14). Warb bem älteüen erhaltenen Freibriefe von

1743 erhielt bieMirdje monatlich |U>fi Cfa Baumöl unb breifua. Tram Weihrauch DOK ber

lanbe*herrlirhen jJottfWÜf. Tie ^riefter bieier Kirche maren »cm allen lanbesherrlicben

'ilbb. 21. Wtnerol ©abriet Jreibnrt oon epKni).
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Steuern unb Abgaben, roie auch oon ben Hienen, Schroeine; unb Schafabgaben befreit,

ferner roaren fic bereditigt, poii jebem in (Sflernoroil} perfauften Stüef Hieb vom Herfäufer

pier Hani <troei ftreujer) unb vom Jtäufer flipei Hani einflttheben. Schließlich erhielten fte jeben

Sonntag vom Jrleifcber eine Cfa Jvleifd) aus ber Stblacbtbanf. Tieje Horrechte rourben 511m

leil aud) 1 77.1 bei tat igt.
90 Tas britte ftircblein, bem 1)1. Wfolom* geroeiht iSlbb. I"»unb1li),

lag brauRen in Seliftie unb \oü 1(507 pom bamaligen Staroften Strojesful erbaut roorben

fein, bod) ift roeber bas Baujahr nod) biefer Staroft urfunblicb feftgeftellt.»
1

"Mtle bieie ftirdjen

roaren, roie idion früher einmal bemerft rourbe, f lein, auf $ols erbaut unb mit einem nebenan

ftebenben Wlorfenturm oerjeben. Tie ivriebböfe befanben ficti neben berOTariem unb }}ifolaus=

firdje. 91u» bem vVbre N542 ift un« ber Hopa (Hope, Hneften ^gnat unb ber Tiafon ftligorie

befannt.*2 ^m IN. ^abrbunbert roerben in (Sflcrnoroit) öfters Hriefter genannt, fo ^uon

ihwgul um 1700; ber Grflpriefter ftoftaid) 17:t7 unb ^uon Sucbopan 1747: ber Hriefter

limoftei erheiratete um 17Ö0 einen Wrunb mit Sanba, ber lodjtcr Suchopanei; „Hop"
Stefan unb ,/Jkip" SBafumenfo 17(52, „Hop" Simeon 17(52 unb 17(58.M Hemerft rourbe

fdjon, bafj l£.\ernoroit>, rote überhaupt bie ganfle nörbliche Huforoina, bem Mabautjer

Hifchof unterftanb. Tiefer Hiicbof, ferner bie ftlöfter 'Jiutna, .froreeja unb Sfit erwarben in

ber Stabt perfdjiebene «rftnbe unb Käufer.M 0" btn legten 3ab«n t»er molbauifdjen

fterrfebaft rourbe poii ben vJ)l5ndjen be* JUofter* .froreeja (ocrgl. 3. 22) bie nod» beute

beftebenbe idjötte ftirebe im ftoreefler ©albe erbaut <$lbb. 17 unb IN).

Tie 3ubcn hatten febon am Anfang bes 1H. ^abrhunbert« eine Schule (Hetbaus) auf

einem ringsum umfriebeten HlalK in ber sJJäbe ber beutigen alten Svmagoge erbaut. "Mi

bie Muffen 1770 ins l'anb famen, oernidjteten unb verbrannten fte foroobl bas Webäube

als bie Umzäunung. Wenige Wonate por ber öfterreid)ifd)en Hefeluing erlangte fobann bie

„ganfle Wemeinbe ber Rubelt 00m Iiirg (Sflemoroit)" bas >Hed)t. an berfelben Stelle eine

neue Schule flu errichten: bod) follte biefe unb ihre Umfaffung nin>t „eine Spanne" größer

fein als früher. Ter alte jübifche ^riebbof lag roeiter unten gegen ben Hrutb, roo er nod)

beute flu fehen ift (Slbb. Uli.** Tie iübiidje ©emeinbe rourbe ftabal genannt unb oon einem

eigenen ^ubenriebter geleitet: fte hatte ihren Mabbiner unb ihren Scbäcbter."8

Tie Holfsbilbuug ftanb auf einer überaus niebrigen Stufe. Hon einer Sdjule ober

fonftigen Hilbungsanftalt ift flu jener ;{cit in G^ernoroiti feine Mebe, roaren bod) biete in

ber ganjen Dölbau febr ipärlich. Selbft ber HÜbungsgrab ber molbauifdjen ©eiftlidjen roar

feljr gering; oiele fonnlen nid» lefen unb hatten pon ihren fird)lid>en Herricbtungen nicht

genügenbe Kenntnis. Ter "iHojroobe Monitantin 5)lauroforbat iflroifchen 1 7: tl unb 17(5!ll

befahl gegen biefe ^rieftet
-

ftrengere vJD)aürege(n flu ergreifen.
07 ©abrfdjeinlid) überragten

aud) bie (Sflentoroi^er Weiftlidjen nicht in oielem ibre "Mmtsgenoffen. So bat offenbar auch

ber oben genannte Hope Stefan 1 17(52) nicht fdjreiben tonnen, benn er hat ber llrfunbe

nur „feinen Ringer beigebrüett".** (Sbenfo haben ber Scholtus unb fdmtliche Stabtpertreter,

bie mit Stefan bie Urfunbe fleidjneten, nicht ihren Flamen fertigen tönnen. "Jlur ber Hop
3)lid)flel aue ftucflurmare hat ftd) unterfd)rieben

;
roahrfdjeinlid) ift er aud) als Schreiber

ber Urfunbe anjufeben. (Sbenfo finb flahlveid)e anbere llrfunben pon Schulden unb Hürgern

nur burd) .Oanbmale gefleid)net unb nur bie eine ober anbere Unterfdjrift ift original.*» Tie

Hemerfung: „©tr haben unfere Jinger beigebrüett" ober „^ur Beglaubigung mache ich hier

V
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bne hl. Streng, weil ich nicht fd.rcibcn fnnn" ift in ten alten GAcmcroihcr Urfunben febr

häufig; einmal beiftt es auch : „Unb jene, bie be& Schreiten* unlunbig, haben ben ftinger

auf bas Reichen be* hl. ftreu\es nufcicbrüctl".
100 3n biefem unb in &al)lreicfKn anbenn

fällen ift bas ben Flamen

luugefetjte fiteu v\cid)fn oer>

nuiebt; es ergibt ftd) bar

aus, baft bif Fertigung

baburd) geidiab, bafj ber

Scbreilutnfunbige auf bas

nod) tintennaffe Mvcu.wi

djen ftintSrägrrfpi|t fctjtf,

ni( bie* noch geg.'nroärtig

au geidiehen pflegt.

libcnfomenig ift au biefer

3til in Sgtnu»IH| ein Slrtf,

eine Äpotbefe, eiw lurm

uhv ober ähnliche '-NtiAeidicn

einer höheren Multur au

finben.

„Tie SRtfoaty ber (£in=

wohn«", fo beriditet bel-

oben genannte $to&cott»icb

17<>:>, 101 „finb jd)iimatiidie

kriechen. (*s leben aber

bafelbft auch Diele ,\uben,

welche ben ivanbel an ber

0rtn)( betreiben".

Unter ben
, (
fd)ifmatiid»en

(kriechen" finb 91umAntu
AU »erfteben, jebod) auch

ut henen, welche befon

ber* in ber nörblidien SNob

Wbb. i'.i. i«cncv,il Marl Freiherr doii ihuoiberg. bau Aablreid) wohnten. 105

Wried). Orient. töutbencn

au? WaliAien fahen bie "WJolbau als ihren ,}uf!ud)l*ort an, als man in ihrer .fwimat fie |in

Ultimi oeranlafstc; aber auch bie grieeb. unierten Wutbcnen, weldje befonbers gegen baü (fnbc

ber molbauiidjen .v»errfdiaft loegen ber günftigeren Sage bes "Bauerttftanbes in bie Wolbau

Aogen, traten bem orteutalifcbtn (Glauben bei, weil fit eigene ^riefter entbehrten.' 08 Ta man
in jener ;}eit weit größeres Wemidit auf ben (Glauben als auf bie Wationatität legte, fo

trifft bie llnteridteibung Awifdirn rumfimfeben unb ruthenifdien Bewohnern auf grofse

cdjwierigfeiten. Sidicr ift, bau man unter bem bamals üblichen "JliBbrucfe „"JJlolbaucr"

nicht romanifche Bewohner allein oerfteheu barf. Warnen von „molbauifdicn" iMernomi^ern
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finb an früheren Stellen febon nnebcrbolt anaejübrt morben. Hiele Familien waren feit

mehreren Wefdileditern in ber Stabt aniäniq. So halte ber Müridmcr Monftantin etma 17:10

.f>au* uub <<5ninb oon ('einem im Hilter oon anaeblitb IM fahren oerftorbenen Haler ererbt,

rotlcber ben Hcfit> mieber von Altern unb OWoneliern übernommen hatte. Gbenio maren bie

Tumttre*cul, Urfuliaf, Mubla, Oizuntuliaf, Moitiuf u. a. altaniäjtiae Familien. 104

Jubcn waren in bie Wolbou infolge ber uielfaiben Heziehuuaen zu Holen fd)on feit

bem 1"). Jahrb. (glommen. Ta fie mit ben dirifilictjeii «auf teilten in HJcttberorrb traten,

mürben fie im Hi. Jahrb. fomobl oon Stefan bem Jünaern al? oon Heter bem Gahmen

au* bem üanbe abtrieben. 105 "Jim "Jlnfana, be* 1K. Jabrbuttbert* untren aber roieber Juben

in (Szernomty anfäftia, beim fie erbauten bafclbft ihr Hethau*; auch ift bereit« 1727 ber

Heftanb ber Jubcnaemeinbe iMahali be^ein\t.
1<"i

,"verner rönnen tt»tr zahlreiche iilbijcbeGinmobner

uon Gzernomitj nadimeifen, bie fdion in ben elften Jahrzehnten be* 1H. Jahrbunbert* .^äufer

unb fflrünbe hiev befaften, foldie aitfauften ober aud) uon ber Stabtobrta,feit leere Wrünbe

ana,etoieien erhielten. Tie meiften Juben mohnten um ben (alten) ÜJlarft unb in ber 'Jiäbe

ber alten 3unaaoa,e: alfo in jenem Seile ber Stabt, mo ber /panbel unb Herfebr fid)

abmidelte. So oertaufebte 1727 Haffi. bie ioditcr Scbolum*, mit ihren Minbern "Abraham,

Sara unb l>erid), ihr .£hju* am (altem Warft „uub loa* barinnen "Jlaael unb Hanb haltet"

nea.en ba* in ber "Jlodibarichaft gdeaene ftau* be* Juben Jirael Jafob unb eine "Aufzahluna,

oon 8(1 fl. Ta* Wq'diäft mürbe oor bem Mahal abaefchloifen; als tVütaÜeber besfelben

zeichneten ben Hertraa £Mli Sohn be* Sdimiel Seiimel, Sdiolum Sohn be* Jbibi, Herl

Sohn Jfafs, Taoib Sohn i'azare, enblich Sdunui Scuroel Sohn Macbmicls unb Sdiäcbler

ber Stabt. 3lu* ipäterer .Seit finb ichon oben viele jübüdie (?tnmobner genannt morben. 107

Sehr oiele Juben roanberten mäbrenb be* legten rufiiieben «riefle* (1770— 1 774 p ein.
10'

Übertritte oon Juben zum d)riftlid)en Glauben famen oor: fo heiratete oov 17li:> ein Sohn
be* Jon Schanbul eine aetaufte Jübin namens Warie. ,0B

Tic „inolbauiidien" unb jübiithen Hemobner bilbeten fomit im IN. Jahrbunbert bie

überwieaenbe "JHebrzahl ber Heoölteruna, in Czernomilv Tie* fommt aud) bavin zum "Jlu*bruif,

baft einige lanbe*fürftlicbe Urfunbcu über bie Hefreiuna oon ber Salzfteuer au*briirflirb

nur oon biefen zwei Hcoolferunaaelementeu fprcdien. 110 Taneben aab es aber aud) uod)

aubere Holtselementc, bie freilich menia jablreid) maren.

„Sunäcbft finb bie Türfen zu nennen. Seitbem bie "ölolbau zur Hiorte in eno,e

Heziehung getreten mar, famen "Mnfleböriae biefes Holfes in bas l'anb. Jm 1K. Jahrbunbert

mahnten in oerfdiiebenen Crten, audi in (Szernoroits, bie ioaenannten ßafehen, nämlid) lürfifdje

Maufleute, meldje bie anberen Hemohncr bebrüeften. 51udj in C^^ernomift maren fie anfäfiia,.

mirft Monftantin l'lauroforbat erhielt oon ber Pforte bie Hemilliaumi, ba* l'anb oon ihnen

ZU fäubern. 'JJaehbem eine Jvrift, innerhalb ber fie ba* Vanb oerlaficn füllten, oerftrithen mar,

ldjirfte ber AÜrft Hojaren unb Solbaten in bie Stabte, bie bie .^äufer ber Raichen zeritörten

unb biefe oertrieben il"40). ,u C?iner oon biefen ifafdien maq Soliman Haidia ijeioeien fein,

ber 17:51 ieinen am heutigen >Hubolf*v'a^e fleleiienen Cbitqarten für 10 fl. an (9eor^ övet

oerfaufte.' 12 Später famen aber bod) mieber einzelne ^Arfen in bie Stabt. „Hefdilien", alfo

tüvfiftheHPl'Zeiiolbaten, werben hier llK'i ermähnt, 11,1 unb 17(i(i hören mir oon einem Mehmet

au* (Jjernomiti. 114 Hör allem berichtet aber Hoscomicb, baö zur .Seit teilte* "Aufenthaltes in
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(Sjernoroit) (17fi2i brei türfifdje Äaufleutc hier wohnten, uon benen einer feinen ftramlabcu

(boati(|ue) in ber "iJlätie bes Otafthaufee hatte, wo ber Wetanbte ^orter auf feiner lurdjreiie

Slufentbalt genommen hatte."» Türfifchc .ftonigbänbler wohnten nod) 1771 in C§ernottrife.
1M

Teilt' die wohnten in

©Hcntowifc in molbauifcher

^eit wohl nur ganj r>cr>

einjelt. ffiährcnb in Serctb

unb hefonber» in 3uc^an>a

fdjon feit bem 14. .Jahr

bunbert piele beutfebe
%öür=

gcr fid) nachweifen laffen,
117

tfi biee in Gjernowit} nicht

ber 5faU. 3lber c* ift wabr=

fdieinlicb, bafi bei bem

ftarfen 'Ucrfcbrc beutfrber

Maufleute unb .franbroerfer

aud) in unferer ctabt ftrb

einzelne Teutfd)e anfte=

bellen, ©egen bas Gnbe

ber molbauifdjen $>err^

frbaft fönnen mir jmei

beutfdje ftamilien in Ejcr :

noroitj nadjrocifcn, bie bamals aber wohl »ebon oöüig romaniftert waren. Tie "Birbtig waren

febon oor 1768 antäftig; in biefem ^abre erbte .Uonftantin Sichtig einen ©nmb mit

einem alten .fraufe uon feinem $ater "bajxl. Tic älteren Urfuuben bieier Familie maren

leiber „in ben ftriegeunruben (bfi rufftfehen Krieges oon 1770—1774) ocrloren gegangen."

^roct anbere 'iöirbtig bieflen ^wone* unb Theobor; an ben Flamen erficht man, baf) bie

Familie frhon romaniftert mar; aud) hatten fic firh bereit« mit Rumänen »erfebwägert. Gine

altanfäfjige Familie war bie ber 3troble. ©corg Stroble ererbte ungefähr 17."i7 uon feinem

Haler \>aus unb ©ntnb, ber biefen Befty von feinen ßltern unb Wrofjeltcrn erhalten hatle.

Tie ctroble maren mit ber Familie Wurba oerfd)wägert. ,,!'

4
Herein,i.elt mohnten aud) Vertreter anberer "Nationen in C*crnowil>. co mar ber

Staroft WiUo ein ©riedje, ber 3taroft ^mbault ein Jvrantofe.
1*1

"Jlud) einzelne ^olen

mögen jettweilig in Gfternomit) gewohnt haben.

Sbb. 2*. XrfifoliigteitSftrdje.
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Jfünftcs liapttel

b'imiotuiti mir! ölmridiiiit (1774). 'Äufjcrr 3cfiicfffllt unD Dcnf iu iirti
i
g c ^fiirbriiöfitrii

frU Drin twto in im tiiiifrjtmit bis sur Nrnennirf.

p^fcgCV 1 'U. ifluauft 1774 rücftcn unter AÜhrunri bes Clunftmarbtmeiitcrs OTiea. bie

,s»Lp^l' u n i hi d ; Iruppen aus Malicen in bic tum ben Muffen für* uu>ov geräumte

/•)l 'Lf
' '

'
" U1 ' M ^cm,flbfn ^•P i°fl ^a* „\\1uptfommanb0" In SjCnu>mi|

v^X-V ein, wohin übrigens frfion früher eine "Jlbteilunfl .{-mfaren gefebieft umbtR mar;

bie übrigen Seile bes Raubes mürben in ben nüchften lagen befefit. Tie Anregung |HC

(Gewinnung bes i'anbcs hatte Jtaifer vV'fcph rJlbb. 21) am l!t. ^uni 177:t in einem Schreiben

gegeben, bas er aus Syisj W-gcu in Siebenbürgen an «aiferin Waria ihcrefia ("Äbb. l'Oi

gerichtet hatte. Wtt ,">eucreifer halte ber Naiier (einen iMan »erfolgt unb jur "Ausführung

gebracht. Tie eigentlichen 'Jlbtrctungsoerbanblungcn mit ber lürfei mürben erft nach ber

"Hcfefcuiifl bes l'anbes angefnüpft. 'Jim 7. Wai 177"i erfolgte bie iMbtretungsfouuention unb

am 2. x̂ uli bes folgenben Jahres roaren auch bic Wremen bes abgetretenen (Gebiets enb

giltig beftimmt.

Tie 'Öufomina mar öfterrciebifeb geworben, ohne baft ein Schuf; gefallen mixt. Ten
Iruppcn mar vor ihrer (finriiefung bureb ben .ftömftfommanbierenben (iUricbshaufcn befohlen

morben, „gegen i'aubinmobncr beliebt unb gefällig su iein". Gs mag für bie armen (Mctnomitjer

unb ^Bufouuner nach ihren bisherigen Erfahrungen eine ungewöhnliche flberraichung bebeutet

haben, Solbatcu bei fieb aufzunehmen, bie nicht plünberten unb raubten.

(?ine neue geil begann unter bem Schuh bes ofterrcicbifchcn Sari. ,vür (Mernomiti

fällte ber 31, äuguft ftets ein benfmürbiger lag fein!

Ter Stommanbierenbe ber ^eialwngstruppen mar Weueralmajor öabriel Freiherr von

Spien n rJlbb. 2'2); t Mir ,}eit ber ^efihcrgreifimg fehlug er fein C-uartier in Sniatnn auf.

Grit etroa SOtittC Cftober 1774 überftebelte Splönn nach G.ternomifi : boeb jäblte er feine

Sätigfeit als ^Ibminiftrationsbireftor mit bem "Jlmtsfihe in CMcrnomi^ feit bem 1. September

1774. 9)lit biefem läge begann alfo bie "äHilitäruermaltung bes Üanbes.
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?lm 12. Cftober 1777 legte untere Stabt *um erftenmal glänjenben fteftftf)muef an:

eS fanb bie ftulbigungsfcier ftatt.* Tie Veeibigung ber Torf« unb Stabtberoobner für

bas neue £errfcherbau« erfolgte bureb ftebjebn Cffijiere, bie in alle ©egenben be«? £anbe*

enlfenbet würben: bie höhere Wciftlidjfcit unb ber höhere 3lbcl mürben aber nach, iSjeraoroit*;

entboten, um hier ben Schwur ber Treue leiften. Slueh 3lbgeorbnete ber Stäbte unb

Törfer haben fidl hier eingefunben. Ta bie ;Jabl ber ,uir ftulbigung erwarteten i*erfimen

fief) mit (Siufcbluß ber fremben ©äfte auf ungefähr H<N> belief unb in ISjernowitj fein ©ebäube

fiel) befanb, in bem eine fo anfebnlicbe ,'iat>l uifammenfommen fonnte, ließ Splönq ben *$lai$

oor bem ©eneralsbaufe, ben heutigen .{»eiligen .«reu^lati, in einen ©arten ummanbeln unb

in betreiben einen hölzernen Saal errichten. Wefcbmüdte portale unb ^uramiben gereichten

bem Jreftpla^ ftum Sdjmucf. ©arten unb Saal folltcn als Verfaminlungsort, legerer autf)

jur Bewirtung bes höheren "Jlbels unb ber fremben ©äfte bienen. 311« .öulbigungsfaal rourbe

ein gerabe bamals von SpU'nn fchon außerhalb ber Stabt fertiggeftellter Vorratsidwppen

beftimmt, ben mir zweifellos mit bem oor einigen fahren bei ber Regulierung bes (Jlifabetb=

plaHe* abgetragenen ßwicbactmagaMn (in ber Wothfirrbgaffe) ober mit bem bahinter gelegenen

s3)lehlbepdt glcicbjuftellen haben. 4 Ter Jveftgotlwbienft hatte in ber 1774 neu errichteten

Treifaltigfeitsfirdjc ftattjufinben, bie befanntlid) an ber Stelle ber heutigen Sebrerbtlbungs

anftalt itanb CJlbb. 24); jur Erweiterung berfelben mar ringsum eine ©allerie errichtet

roorben. ?lm 11. Cftober um 11 Uhr oormittags ritt ber Wojar Johann ttalmucfi als tferolb

gefleibet bureb alle ©äffen ber ctabt unb oerfünbete unter Raufen unb Irompelenfcball

bie am folgenben Jage ftattfinbenbe Iveicr. 51m 12. Cftober rourbe ^unädift für bie

Ratholifen in ber Weneralsroobnung unb für bie Solbaten im i'ager bie beilige "ÜHeffe

gehalten, hierauf iet)te fid) ein gläineuber ;Jug pon 3(beligen unb ©eiftlichen bes

Sanbe* oon bem Saale beim ©eneralsgebäube gegen ben intlbigungsfaal in Bewegung;

in ben ©äffen ftanben bie Bürger oon (Sjernomis unb zahlreiches SJlilitär: beim

.fculbigungsfaal hatten ftd) bie "Jlbgeorbneten ber Stabte unb Törfer oerfammelt. $m

.ftulbigungsfaal felbft maren unter einem tfalbadjin bie $ÜbnifK ber Jtaiferiu 9Jtaria

Iberefia nnb ftaifer ^ofephs H- aufgeftellt. Hör ihnen nahm Splönn als faiferlicher

Äommifiilr auf einem mit rotem Tamaft überzogenen Stuhle bebeetten .Raupte* iMati,

morauf bie periammellen Stänbe ben Gtbfd)u>ur leifteten. 31m Schlufie gab bie

Infanterie eine Saloc unb bie unroeit aufgeftellte Slrtillcrie '.Vi Jlanonenfchüffe ab. l*on ba

begab ftch ber ganze faftzug in bie Treifaltigfeitsfirdje, roo unter ©eroehr= unb Manonenialoen

von 'dtfrfcof Ghcrestul ein feierliche* Hochamt zelebriert rourbe. Gnblid) fehlte ber

roieber in ben Saal beim ©eneralsgebäube zuiud, wo Splcnu oon ben CffUieren, bie j\ur

9tbnahme bes (5tbc3 in bie Stabt unb Torfgemeinben abgeidjidt roorben waren, bie

unterfertigten Gtbesformeln in Gmpfang nahm unb oon ben Vertretern bes hoben 3lbcts

unb ber ©eiftlicbfeit beren öibesformcl unterzeichnen ließ. Wun folgte ein frohes JVeft, ba*

ebenfo wie ber glänzenbe .£>ulbigung*z"fl bisher in Gzcrnomilz Seinesgleichen nicht gefunben

hatte. "Hör allem würbe für bas "ik>lf geforgt. ^unädjft würben unter biefe* oon ber

öalerie einer Ghrenpforte beim ©eneralsgebäube etwa 1
•"»< m i neue ftünfzebnfreuzerftüde

geworfen. .£>ierauf 50g es nach ber 3lnböhe, bie unweit b^3 al« .öulbigungsfaal oerwenbeten

Vorratsfrhoppens lag, ali'o auf ben J&ügelwg. auf bem ipätcr ber alte fatbolifdie ilrriebhof
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(hinter bem Ibeater) errichtet würbe. ,,.£>ier waren »ier ©erüfte aufgefdjlagen, wovon jw«

bie Spoiicoorrätc (40 gebratene Schafe unb ein* grofte "Mn^abl gebratener kühner. Guten

unb ©änfe, ferner I.W) 3türf Semmeln), jwet ben Srinfftoff (l.*»0 ©abra - 21.22.") .frcftoliler

\Kkini trugen. Slufjerbcm waren hier :t hohe flletterbäume aufgerichtet, uon beren ©ipfeln

feibene 2ücher webten, in bic je •> bis {> ©ulben eingebunben waren. ^alb berrfebte um bie

oier ©erüfte bas regfte Seben. Süflbrenb ftd) bie einen an Spetfe unb Irant erquieften,

fuct)ten anbere bic ©ipfcl ber ftletterbäume ^u erflimmen, unb wieber anbere gaben fttf) bei

ben Klängen ber ÜHufif bem lanjuergnügen bin. 3ln biefen "JWuftigungen nabmen bis 3 Ubr

auch bie 'Homebmen, jebort) nur als ^ufrhauer, teil, hierauf begaben fid) bie SJorncbmften

in bie "©obnung SpWnqs unb ben anftofjcnbcn Herfammlungsfaal, ber niebere
sXbel unb

bie v
l<riefterftt)nft in ben .fmlbigungsfaal, wo für alle reidjlid) gebeert war. Ulurb SPiuftf unb

Jrinffprücbc fehlten nicht. Ten Irinffprücben auf bie faiierlirben ÜHaieftäten folgten ©ernenn

unb ftanonenfaloen. v)cad) 'Aufhebung ber lafel gaben bie Slbcligen ihrer ^reube baburd»

Wusbrucf, baft fte in bem ©arten oor bem ©eneralsbaufe ihre ^lationaltänje aufführten.

Um '»'/« Ubr abenbs begann fobann bie feftlicbe Beleuchtung ber Stabt. Ter eben erwähnte

©arten erftrablte »on WH) Rampen erhellt im febönften S!id)tcrglan*. Wud) bie Beroobncr

ber Stnbt, Ghriftcn unb ^uben, hatten ihre Käufer nidjt nur gut beleuchtet, fonbern audi

mit i.'aubmerf, Gbrenbögcn, Ubiern unb 2luffd)riftcn, wie: „Vivat Maria Theresia et

Josephus II." gefdjmflcft. Gtmas fpäter am Slbenb würbe auf ber Anhöhe außerhalb ber

Stabt, wo bas Stolf fid) uergnügte, ein ^euerroerf abgebrannt, darauf hulbigtc man allgemein

bem lanjwergnfigen. Tie vornehmen ©elfte tantfen in ber Wohnung be* Wencrals, im

anfloftenbcn groflen Saal unb im Cmlbigungsfdwppen, ba« Holt auf ber Schon öftere ermähnten

Anhöbe, bod) sog es aud) tan^enb, fingenb unb jauebjenb burdi alle ©äffen ber Stabt. Grft

um Mitternacht würben bie Sichter ausgelofcbt ; bamit hatte aud) bas feböne fteft fein Gnbc.

„Tie ^ufriebenfjeit ber ^eDÖlfcrung mar an allen Slugcn unb Stirnen abmieten." Tie

3lbgeorbneten ber ©emeinben würben, ba fie in ber Stabt felbft fein llntcrfommen fanben,

in .fjwrcc^a, iHofd) unb ftalic^anfa unterbracht. 6

Haum ein halbem ^abr nach ber .£mlbigung fdjieb SpU'-nu aus ber ^ufowina <(i. 'Mpril

177K); an feiner Stelle hatte am :i. ?Ipril 177S ©eneralmajor Marl Freiherr oon Gn,\enberg

CJlbb. 28) bie 'älbminiftration unb ba* Brigabcfommanbo übernommen.*

3" ietwn 3«t*« trat häufig bertyruth weit über feine Ufer; bod) oerurfachten bamals

flberfebmemmungen ber Stabt geringen Schaben, ba bie .fräufer nur oben am $ügcl lagen.

„Slnno 177!) mar bas 4SJaficr fo augewadifcn, baj? faft bic ganje breite Gbene, welche \wölf

Törfer in fid) einfdjlicßt, unter ÜBaffer geietn mar. Taburd) hatten bie ^nmobner nidjt nur an

beweglichen ©ütern großen Schaben, fonbern es hat aud) bas 'JSJaffer fehr oielc .{Täufer mit

ftd) genommen." 7 Schon brei Oahre fpäter «iolgte eine zweite fürchterliche Überfchmemmung.

"Jlad) einem "öerichte (Snjenbergtf oom 1. Tejembcr 1782'' „regnete es in bem genannten

^ahre oom 1. September bis Gnbe "Jlooember faft ununterbrochen, fo bafj nidjt nur bie

gelber fehr wrmüfiet, fonbeni aud) bie Strapen arg mitgenommen würben. Ter i'rutbfluft

fchwemmte bei ^^emowi^ an bem rcdjten Ufer fooiel Jerrain ab, baft bie Sanbftrafte iowie

bas '#rüctenmaut unb uniueit baoon ftehenbe
xBad)thau« ,\u fmfen anfing, mährenb linfs

eine Strerfe oon 20 .Ulaftem oon ber i.'anbftrafje abgeriffen würbe, looburd) fid) Gmenberg



genötigt iah, bio überfahrt \\i überfein." Tarnacb nwr al\o vor allem ba« Webict bei ber

heutigen Jfabvbrürfc rcdjts unb liuf* vom bluffe befonbevs beimgefuebt roorben. "Jlocb etioa

oierjig 5<if>re fpäter erinnerte man ficf> an biefe frbrcctlicbc Herbccrung. Pfarrei
-

Aiuii.s

erzählt in feiner um 182.1 begonnenen Hfarrdjronif ber röm.=fatb. fiivdje, böft bie Aber

fdjmemmung burd) ".Bolfenbrürbe oeranlafjt inorbcn fei, bie bei Wuffifcb'ftimpolung i Tolbopolei

am (Xfteremoä* niebergegangen feien. Tas '©affer ci-füllte bie gan^e "Pruthebene unb ftieg in

Gjernoroi^ „bis ungefähr *u jenem "fünfte, ben beute bie farech'iebe 3«*S*l« <T'f am
freien "JMatj gegenüber ber Stein er ftben Brauerei) einnimmt, ©er uon biefem fünfte aus

nad) Sabagöra gelangen wollte, muftte auf einem Sahn babin überfein."

Taä ^aftr 178:? führte zum crftenmal einen öfterreidjifcben Monarchen nad) (Szernoroits.
0

3ct)on im $uni 1773 hatte fid) ^ofepfj II. in Siebenbürgen ber "tfufominer ©renzc genähert

unb im Sluguft bcsfelben 3«-bres hielt er fid) in Sniatnn unb 3a(e«zcznfi auf. 9(m 14. ^uni

1783 überfrbritt ftaifer ^ofepb uon Siebenbürgen fommenb zum erflenmal bie ©renzc bes

neuerroorbenen Mvonlanbe*. Gr übernachtete an biefem Jage in Haleputna, hielt firh bann

Zwei läge ilö. unb W. ^uni) in Suczaroa auf unb langte am 17. ,"\uni in (Jzcrnomilj an.

"Jlicbt geringe N
J9(übe foftete es bamald bie i'anbesocrmaltung, aud) nur für bie allereinfadjfte

llnterfunft be* Saiferö unb feiner Begleiter zu forgen. (fs mutet uns ganz eigentümlich cm,

menn mir hören, bau e$ befonberer "Aufträge beburfte, „oon allem Ungeziefer befreite "iVttftcllen"

Zu befd)affen; menn biefe nid)t in genügenber ,'Jahl »orfjanben mären, fo müflle für jeben

ber Suite boeb ein Strobfart bereitet merben, ber bei Strohmangel aud) mit £>eu gefüllt

merben fönnte. $ur "Beleuchtung roaren „etliche Ofa irbön gezogener Merzen" zu beschaffen.

Ter "Aufenthalt be3 Staifer« in ber "öufomina hatte eine iHcibe bebcutungsuoller "Hcrorbnungcn

Mir Jfalge; fie ftnb in bem t>on ihm au« GjernoroiU ü). ^uni batierteu Schreiben enthalten.

9lm felben 2age oerlicfj ber OTonareh unferc Stabt, um nad) ©alijien reifen, "öemerft

fei nod), baß bem fiaiier in ber Huforoina unb befonber« in Gjernotoit) viele "$ittgcfurhe

überreicht roorben fmb.

Trci Olöb>e fpäter fam ber Aiaifer mieber in bie "Sufornina. 10 Hon Siebenbürgen

fommenb, übernachtete er am 2-1. ^uli in Torna; bie folgenbe Warbt pcrbradjte er in

Suczaroa; in (Szernoroit) hielt er fid) bicsmal faum 24 Stunben, nämlid) ben 2<>. 3uli, auf:

am 27. mar er bereit« in Sniatnn. Tainalä traf ber Äaifer bie für (Sjemoroiti roichtige

"öeftimmung, baß „auf bem "i<lafc, um je^t bie "Apothefe ift", eine gemauerte fatholifdje

Äirdje b.ergefteUt roerbe; e* ift bies bie heutige fatboliftbe ffaiTfirche."

Hon cinfebneibenber "flebeutung maren anbere Herorbnungcn, welche ba« taiferlichc

Schreiben aus i'cmberg ben <i. 'Auguft 1 7H*i entbiclt. 1 " Tamit mürbe bie $ufomina mit

©alijien Bereinigt, fo baf? fic fortan als ein galijifcher Hrciä unter bem nürnberger

öubernium unb bem t'emberger "Jlppellationägeriebt flehen foüte. Hl9 Si^ be« ftreisamte«

mürbe GAernoroiti beftimmt, „wo fehon bie hierzu nötigen Webäube oorhanben fmb". ;^um

erften ftrei?hauptmann ernannte ber ftaifer ben bamals in ber "Bufomina tätigen iHcligion«3>

fonbs» unb Staatsgütcrbireftor?)ccf. Tie militärifdje "Jlbminiftration hatte am 1 . "Jiooember

ITH*» aufzuhören unb mit biefem Jage bie ^ioilwrmaltung su beginnen. tVn Cltober mürbe

ber Dermin auf ben 1. Februar 1787 erfrreeft. Ter oormiegenbf "Bemeggrunb für bic

Hereinigung ber Huforoina mit (Salinen mar unftreitig bas "Beftreben einer ftrafferen
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,'}uiammen,Mchunf( unb Utercinfarbunci bcr ^(bininiftration ; ähnlidje '.yerorbnunaen crfdjicncn

unter ttaifer ^ofeph aud) für anbere S?änbfr.

©abrenb bei öfierrcid)i(d) ruffifdicii Slxieflc« gegen bie 2 ürfei i lTKHi roar aud) bie^uforoina

unb insbefonbere bie (9eaenb oon Gjentotuift. oon ben Mriea,sunruhen heimaeiurht." 3ji unb

um G,\crnouiiti ftanb im ^rübiabr ITHS ^rinj rfriebrid) Otofias oon ttobura. 3aalfelb, um
uiuäcbft tucitaebenbe 58orft8§t bcr bei Ghotin oerfammeltcu türfifd)en Iruppen ab^uwe^ren.

Bei biefen Mampfen rtalte ftd) aud) bic uns ^noaliben beftebenbe Wefatyung oon C,\eruoroilf

«bb. *•>. ^odjbrücfe über ben frutb.

tapfer heroorgetan. Son GArrnoroitt joa, ber flrüy aeaeu Gbotin, eroberte biefe türfifrbe Aeftuna.

(14. ceptembeu mußte aber front roieber nad) Cjrtnmoij) \VtüA. 'Jludj oiele franfe 3olbaten

lauen bamal* in Gvn'noroiti, fo bafi bas Mreisamt bem 3tabtma<iiftrat bie JHeinbaltuna.

ber ctabt befonbers anbefahl. 3m ^ueiuft triefet x"Uibre* befudite (f rsber.^ofl ,"vraiu,

ber nadjmalifle Haifer, bie ttufotoina. (fr fam am 0. Nuauft über Worao ^runb burd) ben

Wobnapafi in unfer l'anb: .Uaiier ^ofepb hatte ihn oon ber in 3übuna.arn ftebenben

.{tauptarmee, bie bamal* untätig mar, auf Weiten aefdjicft, bamit er ftd) Menntniffe fammle.

"JJrim oon ttobura. empfing ben (Srjbenoa, unb führte ihn über cuc.uima nadi (5 vrnoroitj.

i>ier hatte ber vlUag,iftrat im 3(uftrage be* Mreisamtes allerlei nötige Vorbereitungen ,ui

treffen, in?befottbere bem Voftmeifler Vogel „od)t gute wbme, abgerichtete unb angeiebirrte

Vferbe famt oier fauber an^e^oflcneii mit Stiefeln unb Vettfrtien unb nid)t mit 3tö<fen

oerfebenen Jlnedjten" beiiuftellen, mit benen ber SrjfyerJDfl nad) loporouti reiten foUte. Ter

Bqfyeqog fuhr über bieten Crt nämlid) nad) 8 hotin (14. Sugirft), um bcr Belagerung

beiiuroobnen. Von bort begab er ftd) nad) Walsen.



s
Ji)ie manche anbei e jentraliftifcfce SDlafpreael 3"fept)* nari) feinem lobe rücfqänqia aemarbt

würbe, fo fab fid) ftaifer i'eopolb II. Deranlaflt, aueb bie tcilmeit'c l'oetrennunp, ber "flu

fowina oon Wali*ien *u oerfüaen. 1* las emidjeibenbe $offantfeibefret baliert vom 29. Sep^

tember 17!)0. 3« biefem heiüt e* unter anberem, „baf? jene, bloft in ber 9Ibjid)t, bie öffentliche

^erwaltuna. ju oereinfacben, im ,}abre 17H(> erfolgte iVreiniauna. ferner nidjt befteben fönne,

inbem bie (Srfabruna, fK*ei<\t bat, baft bie *Hcrid)iebeubeit ber Sprache. Sitten unb («ebräuebe

ber (£inmobncr oollfommc-nc llercinbaruna, nid)t erwarten lafjt : baber würbe befcbloifen, bie

Wufowina infomeit wieber uon Walsen abwfonbern, baß biefelbe fünftia. nid)t mehr al*

ein Seil biefe* Möniareidjce anjufeben fei, bie 3tänbe bcrfelben nid)t mehr s
J»!itftänbe ber

flalijifdjen ausmachen iotlcn, in ^(nfebuna ber 3taat? unb 'Meebteucrwaltuna, aber inbeffen

oorfchunasweife berjenige „'{ufammenbana. mit Walijien ju ocrblciben habe, weUher ber

Qlufomina Sicherheit unb Aufnahme oerfprid)t." Ginc Dollftanbiflc l'ostrcnnuna, ber >9uforoina

oon Walsen ift alfo niebt erfolqt. (i^rnnroi^ blieb wie juoor eine ftreisitabt ©ali^ien«.

U'on ben Mampfen ejeaen bie fraiuö|i)cbe Wcpublif unb a,caen Napoleon würbe bie

^ufomina nicht unmittelbar berübrl. boeb war biete* a,croaltia,c Winaen aud) bier .\u fpüren.

So führte y ^. iMerncwi»! im Jänner 1T!)7 „als freiwilligen $(riea.*bcitvaa/' an bie f. f.

Miwfaiia UMN)
f|. «b. 'Jtpvtl 17!)7 finben firb ad« "^furib ^adwfervm »erredmet, bie

„\nm (ikbraud) ber anacorbneten ^etftunben in ".Hnfchuna. bc* Ävieace" anfleidjaffl worbeu

waren. 11 t$in ftrei»fcbrciben oom 10. 3Ux\ lnoo forberte *u Sammlungen für bie bind)

ben (Sinfall ber foranjofen heimaefurbten Bewohner »erfd)iebencr Crte im öiterrcidiifdjeii

Schwaben, fo uon ftonftanv Wltbreiiad) u. a. auf.
1 * Tie (£rrea,una, bc* Una.lilrt?jabre* 1H0.">

fanb unter anbeten in einer aroften flnqftlirbfett beT '•Heborben ihren '3lu*brucf. So virblete

am HO. Tejember lHi).'» jufo(a,c eine? Wubcrnialerlaffe» ba* tfreisamt an bas (Sjcrnomifccr

Wemeinbeciericbt eine •Jufcbrift folqenben Inhalt» : „
S
-Bei ben bermaliaen Umftänbcn, mo ber

rtcinb bie Staaten bes faifcrlidicn Kaufes immer mebv unb mehr \u bebroben anfängt, ift

auf alle jablreidjen ober in ma* immer für einer iHücffid>t beben(lid)en 3u»ammcntünftc ba»

t>or,uia,lid)e 'Jluacnmert *u rid)ten, wie bann auf bic reifenben ^remben befonber« ad)t ju

haben. Ta* Wemeinbeqericbt bat babev auf alle ^erbadjt ermectenben „•Juiaminenfunfte ber

biefia.en '^ürqer ^arhfamfeit ju trafen unb bei Gntbecfuna. bem Mreisbauptmann baoon

foqleid) bie «njeifle ^u machen." Selbftoerftänbtid) flob bas Wemcinbeamt biefen «uflra«

fofort an feine Craane weiter: fie follten oerbäd)tiqen Unterrebunflen auf ben Wmnb fomnien,

bei lafl unb stacht naebipüren unb bei Wefabr im *iier,\uq bas Olötiqe fofort oeranlaffen,

ionft aber bie 'Mmeifle erftatten. ori\enb ir>eld)f örflcbniife werben biefe ^taebforfdjunflen

faum ju taqe qeförbert haben.

3ur (fr^Än^una ber in ben Aranjofenfämpfcn hart bfrqenommenen öfterreidjifdjen .fieere

tonnten in ber ^ufowina feine rHefruten au^fleboben werben, weil biefe» i'anb bi» 1K:«(

flefrutierunosfreibeit qenofien bat. löohl aber würben arbeitsidieue unb oerbäd)lia.e ^urfdien

\\i oeritbiebenen $tittn in« Militär qeftertt. So era.ina, aud) am ± *Spril 1S07 ein ftrei*

fd)ieiben, baf} bie einzelnen Wruitbbefi^er bie auf ihren Wütern befinblidien l'anbftreicber

unb lieberlidien iJurfehen auffudjen unb an bas Hreisamt \um Militär abftcllen folkn.

öefonber-j follte auf bie oielcn iieute, bie au« ber SDlolbau hfreinfamcu unb benen fid)

brotlofe» unb oerbadjtiqe» (Vlefinbel anfdjlop, iHüctftcht genommen werben.
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3m ^abxt W\H rief ein Turdwug ruffifdjer Iruppen in Gjernomilv grofje Aufregung

beroor; e9 waren £wre*abteilungen, welche 1W>'> Cfterreirb im Stampfe in 3*o'if" unterftfit\t

hatten unb jefct erft in bie .fteimat .vuriidfebrten. 3n fecb* OTarfcbabteilungen paffierlen in

ber zweiten ftölfte be* UNai an 10.000 Wann bie Stabt. Tie i<eriorgung ber C.uartiere,

bie 3lu*beiferung bev Straften unb binden, bie .^wibeiidjaffunct von Stroh unb Jpol.v oon
vSrot unb jrlfifd), ferner bie *eiftellung oon Mtorfpannemagen, bie Crbnung bes rfeuerlöfdj-

mefen* unb zahlreiche anbete SSeforgungen, bie in bem flcinen Crte grofje Stbmierigteiten

bereiteten, liegen ba* Slreisamt, ba* Wemeinbegeridjt, Beamte unb Bürger nidjt zu >Hutje

tommen. 'üeim lürfenbrunnen mürben iroci %*flöcfe mit Laternen aufgeteilt; anbersmo oier

^flöde, oonbenen zwei bie «uffdirift „^leifdioerfauf", zwei anbere bie 3(uffd)rift „^iftualieiv

oerfauf " trugen : in* Spital mußte Wrennholj unb Stroh aefdiarft werben ; mit ben

rtleijdjlieferanten würbe protofollarifd) oerhanbelt; bann wieber würben i'iften über bie

Sterbe unb Ccbten zum Ulorjpannbicnfte bergeftellt, welcbe bie beutiebe unb bie rumüniiebe

Gkmeinbe in Wofd), ferner bie Törfer Mlofucjf«, .ttaliczanfa unb .ftoreez« zu (teilen hatten;

bie Cuartierjettel würben ausgefertigt : jeber .£Kiu*eigentümer hatte fouiel Wann aufzunehmen,

als ber Settel namhaft machte. Tie £au*mirte ioüten fid) mit .ftolz, Stroh unb löpfen

oerfehen, benn fie mußten ben einquartierten Solbaten „Tacb unb fad), l'agerftrob,

gemeinfcbaftlid)e* .$olz unb Hiebt unb ben (Gebrauch be* Wefcbirrs zum Jtocben geben"

;

bafür erhielten fie für jeben Wann für Jag unb ")lad)\ zweieinhalb Sdjlaffreujer. Tie

Cffijierc hatten nidjte zu forbern unb in ben itMrtshäuiern gegen Barzahlung zu fpeifen.

Tie einhfimifdje Gjernomi^cr öarnifon würbe in :Hojd) einquartiert, um 'IHatj ju fdjaffen.

lebhaft berührten bie Stürme bes Olabrc* 1H(K> bie Bufowina unb unjere Stabt. 1 '

Tie Stümpfe biefes 3<>bres! erftrettten fid) betanntlid) aud) auf Wallten, benn bie :Hepub(if

©arfdjau unb iHußlanb ftanben auf ber Seite Napoleons unb brangen in bas benadjbarte

öfterreiebifdie Shonlanb ein. Tie jehmadjen 5fterreirf)iid)en Jruppen, zu benen auch bie

Weferoebioifion be* Infanterieregimentes "ilx. 41 gehörte, mußten fid) zurüdzieben; ftürft

4)ohenloh* : 3niie(ruioien, ber bas Cberfommanbo in ©alizien führte, bedte mit ihnen (Snbe

Wai lHü!) bie Tniefterlinie oon Stri)j, Stanislau, .ftorobenfa bi* 3ale*z<ziifi. Tie Strafee

oon Xamopol über 3flle*zczuti nach (£zernomiti hotte bie 'örigabe Piding zu fdiü^en unb

zu biefem ^wede ^alee.^ufi als 'örüdenfopf au halten. <£>ier entfpannen fid) anfange ^uni

zwifeben ben öfterreid)iid)fn iruppen unb ben polnifd)en ^nfurejenten, bie oon polnischer

Jtaoallevie unteqtü^t mürben, havtmldicie Stampfe. Sdjon Wonate früher hatte ber Striea,

»eine "öoten in bie ^ufomina gefanbt. "Um K. äpril — bie ftriegeerflänmfl mar am 1*7. Würj

erfolgt — mar in (isernomitj eine freisamtlidie Wufforberunfl in allen Mird)en oerlnutbart

motben, (Sharpie ju erzeugen unb abzuliefern, benn bie Üufftellunfl einer jablrctdien Slrmee

unb eines beträd)t liehen ieile* ber i'anbmebr erforbertc einen Vorrat an biefem Material.

Anfang* SÖJai »erorbnete ba* Streieamt, bie gewöhnlichen Slriectsgebete weqen be* au*ge=

brod)enen Slriege* ju oerriditen; fämtlithe fünfte hatten bei ber 31nbad)t anwefenb fein.
18

Jlls ftd) bie Stümpfe ber ihtfoioiner ©renje näherten, würben Aahlreidie oermunbete Solbatcn

nad) (?zernomi^ gebracht. 91m 10. Oluni würbe bem SNilitär ba* ^ürgeifpital einqerüumt.

iag* nuoor etidnen in (Szernomi^ ein 00m dürften Hohenlohe unb bem ^ufominer Streis>

hauptmann iüatjer gejeichneter Aufruf „an bie tapferen unb treuen (Jinmobner ber "Bufowina",
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mit welchem biefe \\i ben "-llkiffen gerufen rourben, um ihre ©ren^e oerteibigen |H helfen.

4Ü3 tüerfammlungsort mar (Sjcviioioili genannt. Schon am näcbften läge bemühte (ich

©emeinbeoorfteher fiampel, biefen Aufruf ben roeiteften .(trafen feiner Wemeinbemitglieber

befonnt \u machen. Cht anberer Grlaft forberte *ur Sieferung oon SBaffftl unb anberen

Beiträgen für bie Tfreiicharen. "Jim 14. ^uli fonnte Hohenlohe aus (£Aernoinih bem (*r*b,erjog

Aerbinanb melben, baß \voti „'Mrnauten"= unb eine „^ÄgerGsfabron" bereit« cor bem

rteinbe ftehen unb in (Srmangelung anberer Jtaoallerie gute Tienfte leiften: bie Gsfabron

ber 5lbeligen roerbe aber in einigen lagen \u ben Iruppen ablüden, ^njroifcben mnren

auch bie rufpfeben Iruppen in großer ,1aht in Cftgalijien eingerüeft unb befehlen allmählich

ben größten leil bieies l'anbe«. 1J i'on ben oereinigten j$einbcn rourbe bas fteine öfterreid)ifd)e

Storp*, bas Aulerjt im Cften bei larnopol manöorierte unb bei bem fich bie Angabe Kiefing

mit ben Wuforoincr Jrreiroilligen befanb, oödig eingctchloffen. Ta injroifd)en ber k
it'affenftiUftanb

oon ,-}naim (10. 3uli) abgefdjloffen roorben mar, unterfertigte Kiefing am 1K. ^uli eine

Stonoention, nach ber icinem Horpe ber freie ^Ib^ug nad) ber Wuforoina unter ber Webingttng

geftattet rourbe, baß es gegen Ivranfreid) unb feine Herbünbeten bis num nädiften trieben

nicht fämpfen bürfe. So tehrten auch bie Wuforoiner Jyreiroilligen in ihre .Cvimal jurt'irt;

bott) erfolgte ber Befehl, fie nicht JU entlafien, bis bie Muffen (^alijien geräumt haben mürben.

Isrft in ben erften Dlonaten IKK) mürbe bie T"»(i Neiler unb :?7(> ^nfanteriften jäblenbe

Jrreiiüilligentruppe aufgclaffen. 'fliegen ieiner Herbienfte um bie Errichtung biefes Storps

erhob fpäter 1 1 Hl 7i Staifer fcans ben (iAernoroitjer Kaufmann ^afob c.wmonoroicA in ben

erblichen Mitterftanb. Schließlich mag noch bemerft roerben, baß jufolge einer freisamtlidjen

'Uerorbnung ber öemeinbegerichtsoorfteber fcampel am 11. 'Slpril 1810 fämtlidje Anfallen

Wbb. 27. Xie !£>auptftra&t im 3at>re 1845.
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aufiorberte, bie Gebern »om Onlie unb cdjweif'e „bcr von ihnen verehrten .Jahnen unb

Kapaunen" an* Wemeinbeaertdit abgeben, mal fie \nm tiriatt bcr mäbrenb be* testen

*t riefle* \ufliuube flea.ana.enen ^ulihirfeberbüidie nötia, feien. Tic Arborn follttMt iobann

uneiitaeltlid) an ba* (?*tabroiiAtommanbo abgeliefert werben.

,\m ,>uli 1SH) bereifte (Snbeuofl iHainer, ber «ruber bes Maifer* Araiu II-, bie

«ulowina : er würbe »om Mrei*bauptmann von glatter begleitet.
20

9lud) bei «efieiuna*fampf ber ^abre isi:t U auta, in ber «ufomina unb in (^evnomitj

nidit fpurlo* worüber.-' x\n ber «ufowiua nuirben .imei Bataillone unb eine >Keiervebioifion

aus Arciwilliflen gebilbet. über bereit 3d>icffal leiber nidit* nähere? befannt ift. «ewif? hatte

nud) ($wrnowtt$ an biefem llnterncbuu-n "Jlnteil Genommen. ;{ur Afier ber cirfle ber

„allierten hoben M'iädite über bie Acinbe be* allgemeinen 'Wohle*", ihre* (firuufle* in «ari*

unb ber Befreiung be* Uapite* au? ber fran.tPpldH'n (»kfanaenirbaft ovbnete Wemeinbeoorfteher

Welbomicj \ufolae höherer ^nnfuiia am ). Wai 1*14 um H> Ubr »onnittafl* eine Aeitanbadjt

tu ber lateiniidien itirebe an. cäintlidje fünfte hatten fid) iamt ihren ,\nfiflnien um halb

l'i Uhr au »oriammeln : bie «irrtelririiter tollten bie ^nfaffen urrftänbiaen unb ,ium (?rirf)etnen

bei ber ^lnbad)l anweiien. „»Ulan verliebt fid)", heißt c* weiter, „bei bei bewährten patrio^

liidKit Tenfuua*art ber liiefifieu "Hüffler, baft fie fid) bieie böd)fi teltene hoppelte ^eier mit

einer paifenbeu Illumination s» oerhenlidjen befleißen werben, .fnebei wirb es binlänfllidt

fein, wenn man bie Aonfter ber an ber .ySauptftraße unb ben .frattptpl tilgen qeleaenen Käufer

beleud)ten werbe. 9lllee 3ditef?en bei bieier OMeninbeit ift ftrenaftene unterfaat."

91 in l'-f. 2eptember INHi luarf) im .{taufe be* «ihflers i'a\a\ U'lidialoiiHCi, b. i. im

heutigen „öotel i*art*" eine ivener*brunft au*, meldte bie aanv Weihe .tfäufer bis .tum

.Uroi*amte i beute bie ärariieben frauier beim (f inaana »om öeiliaen Jtreutplat) in bie

2 diu laaffe i ein aidtert e.
s-

^m ^abre 1^1 T erfolflte wieber eine etwas enaere 9lnfllieberuna, ber Vufomina an

blaluien. Wit einem patente »om 9lpril 1 SIT würben ohne alle «erüdfiditiauna be*

patente* »om x\ahre 1T!I0 unb ohne ba*ielbe au*briict(id) aufzuheben, bie «uforoiner 3tänbe

wieber mit ben flaliyitben »ereiniflt. Todi bie nroße »l'lebrjabl ber barnad] jur Teilnahme

an bem flalUifdien i.'anbtao.e bereditiflten «ufomitier hielt ftdi mit bemonftratioer «ebarr-

litbfeit bauon fern. }htr meniae Wflen natb fiembera.: bie Hohl ber „tlolenfreunbe" erreichte

nie ein halb« Tul^enb.

31nfaua* 9(uauft 1 Hl 7 weilte Maifer Aran* I. unb befjen vierte (Gemahlin, ttaiferin

Maroline 9luaufta, in (.
c

1

vrnowitj.
,
-' !

' l'anae sxmox waren fd)on bie «orbereitunaen getroffen

warben. Ta* Wemeinbe(\eridit hatte für Sterbe unb "Kaaen ^u ioraen: bnbev würben

Ber«cid)iüffe ber verfügbaren (üetpanne anaelei\t ; bie i*ferbe abaerid)tet, aeübte .Uutfd)er

befolgt unb i*ferbeaefd)irre nnaefouft. ^or bem Weneralsbaufe, wo obre Waieftäten wohnen

follten, würben fünüebn Rubren cd)otter ausaebrettet. 9(ucb für fed)9 neue Roller unb eine

entfvretbenbe Wenfle von Pulver war vorp.eforc<t warben, benn fowobl bie 9lnfunft all bie

9lbreiie ber hohen öerrfdiaiten würben mit je HN v
l*öllerid)ü|'fen begleitet, von benen jeber

<» l'otb flvobe? unb "! Volh feines ^ulver für bie ,}ünbpfanne erforberte. 'Jitfammen hatte

bie .^anblnnti Äranj Ulrid) (Jrben i*d>nirdii :W^funb qrobee unb 1!) ty'unb feine* ful»er

geliefert, wofür 112 fl. 50 fv. Liener *Jäbn«"Sl fl'jablt würben, «ei ben fabrlen brr
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Wajcftäten auf bcn 3traöen in ber Olähc »on Gjcrnoroilt würbe burd) U'orrciter bafftr (|rfor<it,

bap bic -Hahn von frihrwcrfen unb .Cunbcrniffen freigehalten würbe, ^ntereffant ift, bafj

für ben -öfbdrf an „fuiVm unb lauerem 3cbmetten unb Wild) mäbrenb bor Anwesenheit

3r. Wajeftät unb bc* .ftofftaate* in (ijcrnowit*" in ber "Keife gefolgt würbe, bat? vom
Tominium 3Mt>enit) „jroci gute Wclffübc ohne Mälber" nach G.vrnowit) gebracht nuirbcn.

Ter Ertrag für 3d)mcttcii unb Wild) würbe „nach Abiug ber Unterhaltung- unb (Uitterung*

föften" bem dominium ausgefolgt. Auf bie Tauer ber Anwcfenbcit ^brer Wajcfiaten fam

oud) ein ,"}ug tjtyberjog Johann Tragoncr tiieticr. Tie hohen .\>rr)cbaften trafen über Wali^en

am 1. Auguft in (£*ernoroi^ ein. über ihren Aufenthalt beriditcii bie (Sbronifen ber röm.fath.

Warrfircbe unb be* I. Wumnnfium*: „Trritaifer hielt ftth in ß^ernowits 4 läge auf unb

machte von hier aus Ausflüge nad) ^ajan unb ^alo*jc,wfi. Weibe Wajcftäten beiuditen bieilirdjen

unb bie übrigen öffentlichen Webäube, fmoie auch bie 3d)iilen, insbefonbere ba« Wqmnafhim,

bas fid) bomal* noch in ber alten Mcgimcntöfantfei (in ber beutigen 3teingaffc> befanb, unb

ba* gcrabc bamals im "iV.au begriffene „i.'ovfölgfbäubc", in wcldicm noch gegenwärtig bie

Anftalt unterbracht ift. AI* 3hrc Wajeftät bie Maifcrin in ber Wäbd)ctifd)ulc bie fcböitcn

.ftanbarbeiton unb bie »ornebmo JUeibung ber Wäbcbcn fah unb bann »ernahm, bafi biefe

Wäbcbcn jumeift löcbter bieftger Wemerbsleute waren, ba wunberte fic fid) über folcbc

(hsiebung unb foldjcn ^uru* unb tprad), c* wäre beffer, bie Jödjtcr »on Würgern mehr in

bem au unterrichten, wa* Mir Wcforgung ber \>au*bnltung nötig ift, al* in Arbeiten, welche

nur Weibchen höheren 3tanbc* ongemeffen finb. > ber lat eine febr fdiarffinnige unb

nütjlid)e Wcmcrfung, benn bie biefigen Jvrauen »erflehen es jiuar gefdjmarfuoll fid> ,\u tleiben

unb prächtige Arbriten *u verfertigen, aber eine 3uppe ju rochen ober Wrot *u baden, bas

»erfteben fie nicht." $n teuren ber Damaligen Gwnomitjerinncn bürfen mir annehmen, bau

biofei? harte Urteil bes "lifaiverÄ M 11115 nicht aanj ftutrcffcnb mar.

Um 1820 hatte ba* Näuberunwefcn felbft in ber "Jläbc oon Q.vnrnowtt) febr

übcrtianbgonoinmen. ^m genannten ^ahre lauerte fid) eine bewaffnete unb jum Jeil berittene

JHäuborbanbc »on mehr als öl) Köpfen auf ber .frauptftrajjc unweit »on (i^ernowitj, fdileppte

4."i auf ben Warft bahin beftimmte l&igen in bie "Bälber, fcffelte unb beraubte bie "Verfonen.

(Srft burd) ba* teinfdjrciten be* ifWt'. Jyriebrid) ©rafen .\>od)cnegg, ber 1818— 18:to in ber

Wuiotoina ba* Wilitär unb Wrentfommanbo fühlte, ift bie Sicherheit bergeftellt warben."

Am 7. Wai 1822 um 7'/
4 Uhr moraen* war ein (Jrbbehen bemerfbar, beffen Stöfie

jo ftarf waren, baft bem röm. fath. ftooperator ^effina, ber qerabe bic heilige Weife lao,

ber Welch foft umfleroorfen warben wäre. Tie 3töBe waren »om Horben nad) 3üben gerichtet

unb »on lautem ©eraffel begleitet, «efonberen 3d)aben »eruriachte ba* (Irbbeben nicht.«

Am 2. Auguft 1823, fo berichtet bie id)on zitierte ^farrdjronif, traf ber Gnber.iog

Jyrans Harl, ber zweite 3ohn be* ütaifer» Jvranj iber "l'ater unfere* regierenben Maifer*»,

ber in jenem ^abre Öalijien unb bic "öufowina infpijierte, in d.v'ntoivit) ein. „Cr begab

fid) am 3. Auguft jur "öefichtigung ber Montumasanftalt nad] 'ilojan : am 4. Auguft befud)te er

nach bem ^iilhftürf, woju aud) ber röm. fall). Pfarrer Stunj geloben war, bic röm. fath. Äirrbe

unb bie übrigen öffentlid)en ^nftitute", in*befonbere ba* Wiuiinafium, in beffen Gbronif er feinen

Hainen eintrug. „Am .">. fuhr ber Cfrjhersog weiter bi* nach Jafobeni), wo er doiii "ikrgwerf*

befijjer Wanj auf* urod^tigfte empfangen, bie Gruben in Jtirlibaba unb bie (£ifenbültcn in

4
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4lbb 28. WnnAt von üjfinowin im Jnln* 1846.

^nfobent) befiehl inte vnb jwei Jone verweilte. 5luf ber Mürfrritc fam er. bie verbeettf Strafte

n'iber 3ol(a benütyrnb, and) und) "Habaiilj unb wollte auf bctfcfbcn ctrafte nach Mutii

fahren ; allein, ba (3 aerobe *u jener ,{eit ftnvf reanete unb alk knieten vom iSJoffer

überflutet unb mcaoeriffen würben, war er aeMVuna,en, nach iMernowih virürtMifrhren, von

ivo er nad) Jtolomea iveiter fuhr." Tie ?lnu>efenhcit be* (fagfyeqdgi hatte ber Waftwirt

oolianu Sfajenrtti benütri, um einen "i^all gu veranftalten, ber ihm 4<x> f|. SttSfagM ver^

urfarbte. Ja weber ber (.rrjherjog. nod) fonfl jemaub biutam, erlitt ber SBrrl arofje "-l'erlufte

unb erfudjte nad)her um beren Iftfafe. Tie Vemlieraer Vanbesreiiieruno. wie* ihn aber ab,

iveil er in iieminnfiiditiqer ^Ibfirbt ba? Aeft veranftaltet hatte.

2d)on im Oftober beleihen ,\ahre* tvurbe (Mernomiti ber 2d)auv'ati einer tv>id)ti^rn

%
#ea,ebonbei!.M Gs fanb hier einer jener Jtonareüe ftatt, auf benen batnal» bie allierten

M'iiidite über bie 2d)irffale ber euroväiiriieti 2taaten entfdiieben. Tie Weuuechunp, von

S|«nu)tm| .«ivifdjen bem öfterreid)i(d)ert unb bem ruffifchen Kotier halte vor allein aud) boi

'Herbattnb biefer l'Järbte \\i bem bamals aueaebrodjenen Areibeitsfamvi ber (kriechen a.ea,en

bie iürfen \\\m Wea,cnftanbe. Tie ffarrdjronif ber röm. fatb. Mirche erjäblt barüber folaenbe*

:

„Kaifer lyran* lam am 4. Cflober 1823 in (Mmtowitt an, nadibem fd)on laas tuoor fein

Wefolae, iwfrate, Beamte, ber Modi u. f. iv. anaefümoiett ivaren, Sfm log« nad) ber Slnfunft

ftellten fidi ihm alle 3pt$rn ber '•Hebörben vor. Sil bemielhen laae traf um 7 Ubr abenb«

Jtaiier 'Jtieranbor ein unb itnube mit 101 cdn'iffen, RMjU man 4 (^ejdjütie hierher aebradjt.

feierlidi beanif;t. -))\a bieten 2alutfdniffen mürbe ber SblfOHg aeinadtf. al* "Jlleranber fid)

ber ^rutbbrücte rJlbb. 25) nahte. 2 ein (?)efolp,e mar nur auf vier ,
ii.lüa

)
eu untera,ebrad)t.



linier .Viaifcr bewohnte bic («emächcr bcs ftofratcs (Mreisbauptmannsi, 'JUcranbcr bie bc*

Wencrals : bic übrigen Weifte halten in ben anftofjenben (£iuil unb N
J!)(ilitfira.cbauben Untertiinft

gefunben, wofür bev Maifer gldttjcnb fühlte. v̂ n bem röm fatb. x
l$farrbauir mar füv ben

Tircftor ber faifriiicf>en Mabinetsfantfei bte Wohnung angewiesen, wofür täglid) 4 (Bulben

Gonoentionsmünje entrichtet würben. Tie Aremben, mcldic. um bie Hatfer *u feiten, aus ber

itärifften Umgebung gefommen waren, mußten füv ein Limmer täglich 2 Tutatcn zahlen. ;\um

tebrenbienfte tarn oom iHcgimentc Rugent ein Bataillon mit Ncgimentsmufif hierher. Tie

Witterung mar günftig unb bic Capellen fpiclten täglich abmcd)iclub oon 4 Uhr nachmittags

bis sunt Abcnb. Won unteren hohen 'Ji'ürbcntrögern hatten fid) ber Statthalter oon Malicen,

öraf laaffe, unb ber fommanbicvcnbe Weneral oon Walüien, o. irre&nel, unb bann ber

fommanbierenbe Weneral oon Siebenbürgen eingefunben. Ter Staatsfanjler AÜvft OTctternid)

iwldier in bem {taufe bcs Cberl'ten wohnen folltc, (am nicht hierher, weil er fith auf ber

Reife eine üugcnentulnbung jugejogen hatte unb bcsbalb in L'emberg ^urüct^ubleiben gezwungen

war. 2 ' Aus biet'cm (9nmbc blieb auch ber ruffifdjc
s
J)!iniiter -Jtet'felrobe aus, ber, ohne

G^ernowitj ju berühren, ioglcieb nad) Hemberg fuhr. Tie Stranfbeit unteres Dttinifter* war

autt) bie Uriacbe. baß biefer Kongreß früher cnbete, als bic Weoölterung allgemein aitflc

nommen hatte; man glaubte näinlid), biefes Sdjaufpiel würbe minbeftens bei 4 lochen

batiern. Aber ben Maifern waren ohne bie 'TJcinifter bie Jylügel abgeidmitten unb bic ^cra

tunken tonnten nid)t fo gepflogen werben, wie es ber ^all gemeten wiire, wenn bie Winiftev

baran teilgenommen hätten. 1 " Crs banbelte fid) bamals, wie man tagt, barum, welche

ileictolüffe binfiebtlicb Reapels ju faffen wären, au* welchem unfere Iruppen, bie es bis

bahin betest hielten, im JvaUe ber Anerfennung ober ber gän,tfid)cn Untcrbrüctung ber

Revolution jurürfgerufen werben follten; ferner follte über bie Littel beraten toerben, bie

in Spanien anbauernbe Reoolution ju unterbrüefen unb ben ftönig aus ben {>änbcn ber

Aufftänbiidjcn ju befreien , enblicb war über bas l'os ber kriechen, bie fich tapfer gegen bie

Jürfen wehrten, *u entfdjciben, ob fic nämlid» als Aufitänbifcbe ju bezeichnen unb nieber

anwerfen ober ihrem Mriegsglürte unb bein Scbidfal \u überlaffen waren.

Rad) fiebeulägigem Aufenthalte (ehrte Alcranbcr über Romoficlica, oon wo er gefommen

war, Aurücf: unfer Jtaifcr aber, ber am Vi. oon hier abreifte, brachte noch einige Jage in

Hemberg ju.

SUäbrenb feiner Anwcfenbcit in Gjcvnomit} ging Alcranbcv häufig allein bind) bie

Strafsen ber Stabt fpajieren. Tamals burfte man aber ohne ^ap bie Stabt weber betreten

nod) oerlaffen, unb es waren baber allenthalben (SioiU unb sJ)lilitärroacbeii aufgeteilt. Am
britten läge nad) feiner Anhinft ging Alcranbcr »u ^ufj nad) bem eine halbe 2tunbc

entfernten Crt .^orecAa, um bie bortiac Mirdje ^u befidjtitien. 3lls er allein an bas tfnbc

ber 3tabt fletommen war, hinberte ihn hier ein wadjhabenber Wiraer, ben HVci weiter

fortMtjeften. Als ?lleranbev barauf beftanb, rief ihm ber Würaer, ba er ihn nidjt (annte,

3d)impfworte ju unb liefe ihn nidjt früher flehen, bis biefer ihm eröffnete, baß er X'lleranber

märe. Ter iflüreter war feinesweae beftürM, fonbern ipvad): „(Juere v
Jölaicftät hätten mir

ba* früher faaen tönnen unb fidi meinein groben benehmen niri)t ausjuietjen braudjen, ioo^ii

id) (raft meines Amtes oerpflichtet war." Leiter geheub, würbe Aleranbcr oor ber Mirdje

in iiorecja oon {>unben aufgehalten, bie, aus bem {saufe bes Jtirdjenbieners herausjoringenb,

4»
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ihn überfielen. Ter Haiier oerteibigte fid) mit einem ftnüttel, ben er au? filtern Wartenjaun

flennen, bis ihn bie mau be? Mircbcnbieners, bie im Marten befchäftigt unb auf bas Webcll

ber .{wnbe berbeigefommen war, befreite. Ter Scaijer trat bann in bie Scirrfje ein unb fanb

ben Pfarrer, mie er mit lauter Stimme betete. Unb ber id)laue i! riefter betete, obgleich er

\Hleranber nicht fannte er muftte nämlich, nur, bajj es ein .fterr au» :Wufilanb )"ci
—

bennod) mit groftem (*ifer immer oon neuem für Ollcranber? unb feine? ganzen (befolge?

£>eil unb unveriehrtc rHilrtfebr. „Unb warum beteft bu", fprad) ber ;{ar oernumbert, „rtidjt

aud) für beinen .Uaifer?" „Jyür biefen", lautete bie Antwort, „beten mir tagtäglid), für

"Jtleranber aber gevemt es fid) beionber? jettl $u Wott *u flehen, weil er ein Ivrembling unb

ein Waft hier ift unb weil er ber höchsten (irleudjtung für ben Jtongrefj bebaq." Tafür

ipenbete ^leranber bem Pfarrer i'ob unb bat ihn, bafj er ihm bas Goongeliumbueb aufs

Üaupt lege unb ihn iegne : hierauf füfUe er ihm bie .Oänbe, gab ihm ."»() Tutaten unb feqrte

wieber \u aur nach (üernomift \urüct. Ter Stnüttel, womit Slleranber fielen bie .ftunbc fid)

oerteibigte, wirb nodi beute wie ein '.fckibgeicbeni in ber Mircbe aufbewahrt.

*or feiner Abreite bewies Slleranber Hillen (eine .fiulb. <£r befebentte bas Wefolge

liniere? .Uaiiers mit foftbaren "Hingen unb mit Weib, ^ttcv Cfficier, ber in biefen Jagen

bei ihm bie *i*öadie hatte, erhielt einen Whig unb jeber ber beiben Mapellmeifter eine golbene

Toje im "Werte oon 40 Tutaten: unter bie ^iufifanteit würben ."><> Tufaten oerthcilt.

Älcranber Mi tfhren war mit ^uftimmung unfere? Staiiers mm ben bürgern eiiie mit

perid)iebenen ^nfrhriften in ,"vorm oon Jransparentcn oerfebene unb hnoenbig beleuchtete

Iriumpbpforte erridjtet werben, Sie ftanb Awifchen bem JÖaufe be? Kaufmanns ÜHifuli

Hieben ber ixiuptmadif > unb bem be? IHbramomicv fo baB bie beiben Käufer oerbunben

würben. ?luf ber SpiHe ber Triumpfpforte waren bie Scird)cntrommeln mit ben Wuftfantcn

aufgeteilt, weld) letztere jtleranber bei ieiner jtntunft feierlich begrüjjten."

Olm 2. ,>uli ltCT» beiuehte (Sr\beriog ^Maximilian oon (Jfte (Jjeruowili; feine

Unterfdiriit finbet fich in ber Khronif be? Womnafium?, bas er befud)te. 8'

vVu September würbe bie nörbltdje ^ufowiua oon Mo^man bis ,'}alee*cji)ii oon

gemaltigen ipeufchrecfenichmärmen, bie au? SJeiiarabien tarnen, heimi\efud)t. jln manchen

Crten waren fie mehr als fufibod) gelagert. Tie (5ier tieften bie perrfdjaften im 'Jcooembcr

auegraben unb oernidtten. Oi" (SjernoroiS mag mau oon biefer ^lagc mit nidjt geringem

Sdnecfen erfüllt warben fein.
90

-Jlidit geringe jlngft ftanben bie "öufowiner unb in?beionbere auch bie (S^ernomitier

öfters uor ber nahenben ^eftgefahr aus, 31
fo 1SM», 1820 unb 1K21J, 100 bie feft in ber

angren\enben Wolbau unb in iVffarabien wütete. Um bie "ülbwenbung ber Seudie erwarb

fich bamal? ber Wren\foinmanban( Ir'Dcl'. tiochcnegg grofje "Herbienfte. o>" Ä^ahre 1H2!>

waren in ttufftfd) Ocomofielica bereit? mehrere ^efrfälle oorgefommen; ba eilte ^odjenegg

bahin unb id)ü(ite ben öfteneichifehen leil be? Torfes noch in ber Wad)t burd) (Srbciufwflrfe,

WrÄben, ^erMiunungen, burch
v
i*erftärfung ber IBadjpoften unb anbere jweefmäSige Wittel,

latfäditich gelang bie Reinhaltung ber Seudje. Tie (vKrnomitjer ^farrchronif berid)tet, baß

bamals allenthalben (lebete um 'Jlbwenbung ber *|*eft oerriditet würben.

x

v
mi bemfelben ^alire <1hj<»i erfolgte am LH». "JJooember um Uhr morgen? in

tf*emomi^ unb in ber ganzen ^ufowiua ein jicmlicfi heftiges, jwei ÜJiinuten bauernbe?
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einer Malte oon :t2 Ohaben fleichiebt. vier unb in pni MaliMen famen bamals brei Viertel

aller Cbitbäumc um. 2o oerlor bev 2tranenfomniiffär Äranj cfappe in feinem bei ber t<rutb=

brüefe ayleaenen Warten Jdoii achtzehn bi* Mi'an\iiijähria,e Väume, bie et aroittenteil* au*

Vollmert im Clfafi, au* Atauenborf in Vaiern, au* MVicii unb anbeten Cvten mit nidit

aerinaen Hoflen halle fommen lai'ieu. Cr idjäRte bett ctbaben auf l'imni Tiifaten." :u

„Am Wouember lx:w> madite fidi bie Cholera im benad)barten Walisicn bemerfbar.

Vei Vettintt be* Avül)lituv> 1H.11, im "Jlvril, bradi fie m ;fale*wiit unb beffen Umaebuna,

au* unb braua, fofort bi* 2abaa<'>ra oor, in meld) leiderem Crte in beut rintiaen atonal

3(prtl ll'.'i Vevio'ieu, >unteift Rubelt, bauon befallen mürben unb aud> ftatben. ä" Cternomiti

trat bic Cholera erfl am 4. *$\a\ lf*:tl oerheerenb auf unb bauerte bi* Cnbe September.

Turd) biefe 2eucbe famen in Ctcvnomitj :!<*> Vertonen um. 2ie brad) werft in ber Saffer=

Habt au*, am «teilten aber wütete fie unter bett ^uben; erft im ^uli eraviff fte bie höher

iicleaeuen Teile ber 2tabt. oornelimlidt um bie bitrböflicbe tfefibenv unb $an\ uileltt erft

brana. fie bi* in bie ioaenaimte Klette Seit, bie immer ueridiont uutrbe, uor, unb hier erlofch

fie aud). Tie Veerbiauna. unb ba* „Verfeben" bev von ber Cholera (irqrtffcnen aefebab

antana.*. tute bei anbeten Jtranfheiten, öffentlid); aber ui Slnfana. Auni mürbe niemanbem,

and) beut Vviefter nidtt, ber Zutritt tu bett Choleralranfen aeftattet, au*aenommeti nur bett

Hx\t unb bie Mrattfenivörter, meldt leitete buvdj brei lochen in bemielbeu Limmer, wo ber

Mranfe Uni, etn^efdiloffen bleiben muftien. Tie «raufen uuirben baher nidjt r>erfeben, fonbertt

e* mürbe nur benjeniaen, bie bartint baten, bind) ba* Aenfter bie ^lbfolulian erteilt. Cbenio

mürben oom 1. Ätili ab bie x'eidjnamc nur bunb* Rentier einaeiea.net; fie auf ben Afiebbof

ui bea. leiten mar nid)t erlaubt. aüv bte an ber Cholera Weflorbeiieti mürben auf bem aegeu

froreeta aeleanten .fuiael tmei abaeionberte Ariebhöfe errichtet, ber eine für bie Cliriftcn, bev

anbete für bie ^ubttt. Tie aröfiie ^uteitfität erreichte bie Cholera im ^uli, in roeldjem

täglich 11 bi* in genauen baoan ergriffen mürben, Von brei Cifranltcn ftatben gemöbnlid)

tmei." Tieie eingaben ber Vfamhvoiitf über bie cdireeflicbfeit ber Cholera oon IS-tl werben

bnreb bie amtlidjen flusmeife beftätigt. Tamarh waren in ber ganten Vufomiua nom

J(ufbrud) ber ftranfheit bi* in ben "Mitgutt uon 1 778 Crfranften blo* 'ISO genefen unb KU'

geflorben.
s
.Jtnfami* September maren in ber Vutomina bereit* !U Crtc nerieudjt, ">417

'IVrfonen erfranft, i*7i>i genefen unb -VU qrftorben. Aortan nahm bie Ntubehnung unb

2lärie ber Hranfbeit ab. Cnbe Cfiobev mar fie erlofd)en. ;Jitfammen maren <i;t:i7 ^crfonen

al? frnnf au?a,emtcien. bauon M M ^enefen unb 2H!IS qeftorben fmb.34

^Int H. 2eptember iH.'t.'f fam CrMter\oi\ Aerbinattb uon Citc, bamal? ^ioil unb

9)liluära,ouocrneuv oon Walitien, über .Vtotjman ae^en
s
Jlbenb nad) CKrnomiti unb oerblieb

hier ben !•. 2eptember. "Jim 10. befud)te er bie MontumaAanftall in ^ojan: fehrte uon hier

nad) Cjernomil* virüel unb fet\te fobann am 11. um «Uhr früh über Jerefdieni bie Weije

nadt 2 et et b weiter fort. 2elbftpcrftänblidt maren für biefe >Hetfe unb 5)lnmeicn[)eit oerfdjiebene

Vorbereitungen getroffen, insbeionbere bie 1>orfpann?pferbe für oier Mliaijen bereitacftellt.

;?ufol((e einer Setfun« be* ^üritermeifter* Vibo^fi verfammelteu fleh alle fünfte im 5Hat=

häufe unb a.iuqeit \um Cmpiauite be* hohen Wafte? unter ^Inführuu« be* ftattflliften

Arau^ Cfert «ei\en bie kniete, mo fie 2palier bilbeten. M Gteniomil» befudile ber CrAberAOft

unter anbereit bie ueuerbautc btir^erlidie 2diief?ftätte im Volfoiwrten unb ,tfid)nete feinen

Warnen in ba$ „Ciiitraiiiinjivlutdi ber Csentowttjer 2rf)ü(ien" ein.
36
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'Pier ,}abre fpätvr uerurfariite rin grofie« -t» o et) in o » f e r bebeutenben Schaben. 1* „Äm
20. unb 21. ^uni fcbrooll infolge ftarfer, buret) brei läge in bor flauen Wegeub

anbaltenber SHegeugüiie ber 'JJruih berart, baß bas 'Bafier bie .Cvötjc oon 21 Jyufi erreichte.

Tie neue Zrficfe (*bb. 2fi). welche im v\abre crrtrt|tct würben ift unb I4.«MMI Mulben

(S. *JM. foftete, war faft bis *ur Fahrbahn uon ber Alut bebeeft : benn es fehlte nur ein ^uft,

unb wäre bie ,^lui aud) um fcxuol noch gejliegen, fo würbe es um bie Wriicfe abermals

gefdieben fein, ^cnfeit* ber kniete flofi bas »Baffer an brei Stellen auf ber ftaüerftrafie,

woraus fid) bie ©röf)e ber überichmemmung ermeffen laftt: oon ber iBrücte felbft würbe

gegen ,*}uctfa ftu ein H Klaftern breite« Stilct \erftiht. (*s war übrigen* ein feljr grofics

{^{üd, bafi eine Wühle unb ein ^weites öous, welches bas reiftenbe 'Baffer bis bierfirr

getrieben hatte, unweit ber kniete auf ben übevfdimemmten gelbem oernichlet morben finb,

benn fottft würbe bie kniete gröfieten Sdiaben gelitten haben, ^n ber 'Bafferftabt waren

alle, in Malic.umfa ein großer Seil ber {täufer mit Gaffer angefüllt; mehrere ttamine, aber

auch einige .{Säufer fttirgten ein. Cr? fam jebod) niemanb um, ja e« würbe felbft bas '-Hieb

gerettet. ,\m ftrfihiahr. wenn bas ßis fcbmiW, pflcgm bie Wcroäffer nicht über 12 -Kl ftuft

a 1 1 ,^it fd> tt*e (Icn : in jenen Jagen aber fliegen fie bis $ur Hohe uon 21 ("vufi. i'entoufy. Suctfa,

bie 'Bcifferftabt unb Alalicvmfa ftanben unter 'Baffer unb bie ganje (£bene glich einem See,

unb biefe grofie 'Baffermaffe beberfte burd) faft 24 Stunben bie ganje Cberfläche. Seit bem

^abre 17K2 ift, wie oben erzählt würbe, eine fo furchtbare flberidjwemmung nicht wieber

oorgefommen."

„'Xm S\. Februar WH abeno* •"» Minuten oor !> Uhr hat ein (Srbbeben ftattgefunben,

bas eine DJinute bauerte unb nur mit wellenförmigen, nicht vlternben Bewegungen uerbunbeu

unb uon geringerer 'ttebeutung war als bas im ^abre 1*2!), bas jugleid) "Bellenbemegutig

nnb ^eben hatte: es bewegten fid) jebod) bie Silber an ben 'Bäuben." <;

Jim 21. "Jluguft W.) um -\ Uhr nachmittags brach plöhlid) ein furchtbare? Hagel
weiter los, bas im i'aufe uon fechs OTinuten 2aufenbe oon Atnfterfcbeiben *ertriimmerte,

fo baft ber angerichtete Schaben mit :tfl<M) fl. G. »JJl. beziffert würbe. Tie Hagelförner wogen

2 l'olb unb blieben an fdmttigen Stellen bis }um britten Jage liegen. (Js würben auch

Toppclfenfter eingefchlagen, ftenfteroorbange burdilödjort, Wogel, Wänfe, ja fogar Schafe

gelobtet, bas Cbft uernichtet, bie Koblblciller jerfettt unb bie Kartoffeln aus bem 3lcfer

berausgeroüblt. (rs war ein Wlüct, ba» bie Grnte bereits eingebradjt war. ^in i'farrbaufe

unb in ber Kirdje i'Jlbb. 27) würben nur KU Scheiben eingefchlagen, weil bas Hagelwetter

oom 'fikften fam, baher bie mittlere Jvront nid)t traf."
3"

,Vn Clo-li" J^ 5 '' befudjte Cf rjbc t'U'g Aian,\ .Vcarl wieber bie *ufowina. sl) (Sr fam am
1H. Seutember oon Stauislati nach 'Habautj unb uon hier Aunicffehrenb am 1">. abenbs

nad) (J.\emowiH CJlbb. 2S). itier uern>etlte ber Grtf)er.Aog ben Ui. unb fuhr am 17. nach

ßalos.w.wfi. 'Jlud) jelst bilbete bie 'Kefchaffung ber 'ikirfpannsoferbe bie erfte Sorge bes

'Jllagiftrate*. Tie Hutfcher mufuen reiten, unb jwar gehörte su jebem uicripännigen ,^ug

ein guter Uutfdjer, ber bie entiprechenben '^oftgebühren unb Srinfgelber erhielt. Ter'^ürger^

meifter hatte gegen 'üe^ahlung für bie Zeitteilung bes 'Betneuges unb bie Zebürfniffe ber

Müche ,tu iorgen. l)mei 'Haucbfanglehrergefellen füllten oom 1*>. bis 17. morgens im Wenerals=

gebdube, wo ber Gr\herAog wohnte, ftets anweienb fein, ebenfo einige oerläftliche Wägbe



Sß

utt Shtöfytlft in ber su\d)t. Ter (inhowo. hotte fici? einen foicriirfien Smpfano, verboten,

bort) nuivb bei ^ür<\end)aft ber Snnbrod bor llntertanMrene nnb Tonlbarfeit nid)t nnleifagt

3n ben Slnoiftrötsfanjikien, im 3ritni unb im Ärrefte hatte bic größte Crbnuna, unb

Weüilicbfeit gu Qcnjchen: alle platte unb (Waffen maveii rein au halten »nb bie Vaternen

aohörifl anAUAüuben ; Aum Aeaon bev 3traften mürben Rriminnlarreftanten uermenbet. Webäet

nnb ."vleifdi tollten in möa,lid)ft auter Dualität feilgeboten werben ; überall hatte Mi übe unb

Crbnuna. au hcnfdjen, unb bie 'iHiliteimannidiaft aobörip, abjuitiert ihren Tieiift pünftlidi

\w verteilen. Ter SBolfäaarten rotirbe mit :«mmi Rampen beleuchtet uttb :wm> 3nlutfd)üiie \u

(5breu be* (rrihcruM* abaeacben. Tie Xutfaaen im Wetraac von !IOO fl- tollten bie „eblen

•JVmohner biejer Mrei*ftabt, meldte uon ieher bie tiefa.ebea.tc }lnbäno.lidifoit an ba? flllcrbödifto

Maiierbaus bei jeber (Gelegenheit auch äunerlid) an ben tag legten", bmm froimilliae ^eiträae

betten unb biefe an bie mit ber cammluna. betrauten 'Huöidiufunänner abiubren. Ubcrbie*

fonb eine Illumination ftatt. Ter (SrjQffjng beiurbte auch bic*mal ba* (Gmnnafhun.

Sbn 22. A'lai tK4:t um 1» Uhr abenb* fam (fvAhcnoa. Acrbinanb uon (Sftt |fflU

Mueiteumal nach Cjemonji^.** "Jim 23. "JJlai mürbe au (ihren ber hohen (»Wiftc ein SSoKüfcfl

in \iorecui ueranftaltet. Ter $fo| uor ber Mirdie n>ar ieftlid) aeidimücft unb lahlreidie

(iAcrnomittcr hatten ftro baielbft ueriommclt. ••Hrcitaeaürtclc ömulen führten ihre .öactcnftöcfe

febminamb, ihre lanAmeijeu auf. 31m 34, unb -'>. -Mai fanben Acfto im ttolttajOltcn unb

auf ber 3rt)üHonhühe ftatt. 'Hei biefer Moicaenbeit trug Cfr]jjfl30fl iu'rbinanb «um Amoitenmal

feinen Flamen inj 3ri)ütienlutdi ein: audi in ber (ihronif bos (Gmunofium? finbet fidi feine

'Jiamensfcrtiauna. au« bieier ,-Jeit. tfal 20, Wai erfolgte bie Abreite und) Salinen.

-llbb. 3". „JjSotfl Muffte", »tathaus unb Gtamnaftum 1HGU.
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Ter ©inter be« ^abre« 1S44 auf 184.'» war fo ("treng, baft bi* Cftern «Sl. «BlfirVi

noch ein guter 3d)Ii(tctnucc\ war. 41

Tie iWbre IK4K unb 1K4Ü waren für bic Butowina unb für Gjcvnomilj in mehr

als einer Begebung bcnfmürbig. 42

Tie Bewegung, welche bie Februarrevolution in ben öfterreiehiid)en üänbcrn hervor

gerufen hatte, ergriff auch bie Bufowina. Bor allem würbe jctjt ber alte Sunfrh mieber

rege, bie 2o«trennung ber Bufowina von Walijien au erreidjen, 3d)on 184t> war um
bie abminiftratipe Irenuung von («talijten gebeten woibcn,4 ' worauf in einem .froffaiulei

Bräfibialbcfrct vom 2:5. >ni lH4li erfläri würbe, „baft bei be« (Srläffen abminiftrativcr

Berfüfluiigeu für Waliuen auf bic verfaffung*mäinge Stellung ber Bufowina unb bie

(Sigcntümlidifeit ihrer Berbültniffe Wucffidjt genommen, unb ob bicic Verfügungen auch für

bie Bufowina tu gelten haben ober nid)t, bureb bie Be\eid)nung: .mit Inbegriff ober mit

3lu*fd)luf} ber Bufowina' angebeutet werben foll, wa* insbefonbere aud) auf bie Berbältniffe

jwifeben Wrunbherrn unb Untertanen feine 'Jlmvcnbung finbet". Diutunchr würbe unter

".Witmirfung bes bamaligcn Gjcruowi&er i'räfibenten be« ctabt unb Sanbrerht* Johann

Marl Witter Umlauff oon Araitimell eine Petition aufgearbeitet, bie irhon im x"\uni fertig

geftellt war unb überreicht würbe. Tiei'e Tenffcbrift unb ein vom H. Februar 1W4!» Datierte*

„Bromcmoria" hatten fcblieftfid) ben ßrfolg. bafj in ber oftroierten Bcrfaffung oom 4. War*
1K4!I bie beiüerfehnte celbftänbigleit ber Bufowina ausgebrochen unb biefe* V'anb ein eigene?

.frewgtum mit abgefonbertcr Vanbeevcrwoltung unb l'anbe*rcgicrung würbe. 44 Tie völlige

Voslöfung von Wallten erfolgte jcbodi nid)t mit einemmale. Wachbcn! ber .Urcishauvtmann

3fjeci,e«iul im ^abre 184!i in ttubcftanb gcfetjl worben war, (am junäcbft als vnwiforifdicr

Vetter be* l'anbc* ber f. f. .ftofrat Gbuarb v. Vach, trüber be* bamaligcn Wliniftcr* be*

Innern, in« i'anb. Tiefer oeranlaBte fofort eine Beratung von Bertrauen*männern, unter

benen befonber* ber Bräftbcnt be? 3tabt unb t'anbrcdite* Johann .Marl :Hilter Umlauff

genannt wirb, über bie neue volitiidje Einteilung unb Bcrfaffung be* i'anbe*. iowie über

eine Sahlorbnung. 9tud) Beratungen über eine Wemeinbcorbnung ber Stabt (£,t,cruomitt

famt Borftäbtcn fanben ftatt.
45,

9luf Bad) folgte nod) im v\ahrc 1N4J» *3(. v. .(wnniger. ber

bi* \nm "M&rs 1H."V{ in ber Bufowina verblieb. BJäbrcnb feiner "JlmtMätigfeit würbe burdi

bas patent vom M. Tejcmber lHTtl bic Bcrfaffung vom 4. yjiärs 1H4!) aufgehoben, ohne

baft jeboch, bie burd) biefelbe erlangte Selbftänbigfeit ber Bufowina unb ihr Sitcl uoerjogtumt

gefährbet worben wäre; bagegen war infolge biefer Verfügungen bas ^nslebcwretcu be*

in Slu*fid)t geftellten 2anbiag* unb be« £anbe*flu?icbu|fe* für weitere jebn ^ahrc verzögert.

91m Ii. 3)lär» 1R">3 traf als vrooiforifdjcr x'anbrepräfibent ,">vans 3d)inüct ein. Tieie«

Brooiforium währte bi* fluni x̂ ahre 1K."i4. (frft ,\ufo!ge (^ubernialbefretc« vom 10. -fflai ltf,">4,

trat am "Mai be«felbcn ^ahre* in (i.nernoroitj bie felbfttfnbigc Vaiibe^bebörbe in? i'cben,

„von wcldiem Jage ab bie 3elb|'tanbigfeit be* .frerjogtum* Vu(owina, fowie feine« i'riilibenten

unb aller Vehörben proflamiert würbe, in ber *A*eik nämlich, baf? fte unabhängig vom

Wubemium in Vembcrg einzig unb allein bem 2taateminifterium unterftehen". 3o würbe

3d)initrf ber erfte felbftänbige t'anbeevräfibent ber Vufowina.

Tos ,Vihv 1H4K brachte wie in Wefamtöfterreid) fo aud) in ber iWomina bic Befreiung

ber bäuerlichen Untertanen von ber iHobot unb ben anberen Bervflicbtungcn. Tamil würben
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aud) bic Bewohner ber ju ß*crnowi$ gehörigen Törfer (feit 1H47 Borftäbte) crft freie

Bürger, benn bis bahin waren fte ber 2tabt, besicbuti^mciK bem "JHagiftrate berfclben,

als bcrrirbaftlicbcr Cbrigfcit, &u Uiitcrtanslciftungen ocrpflirfjtct. ferner würben 1848 bie orfien

Bufomincr Weid)atag9abgcorbneteii gewählt; in (S.ternowtt) fiel bic '©abl auf ben

(Mnmnafialpräfcftcn 3lnton ftnil: er war von ben acf)t Bufowiner deputierten ber einzige,

ber nid»t bem Bauernftanbc angehörte. Bei ben Berbanblungen über bie Aufhebung bes

Uutertansocrbältniffes nahm neben ben anberen Bufowiner ftbgcorbncten aud) ftnil anteil.

(fr forberte, bafj in bie ftommiffion, wcld)c fid) bes weiteren mit ber "Jlblöfung ber Wobot

*u bcfdjäftigen hätte, neben ben 3lbgeorbneten oon «aliven oud) einer aus ber Bufomina

gewählt werbe; biefer ©unfefc war uollfommcn bereditigt, weil in ber Bufomina gan,\

eigentümliche llrbarialoerbältniffe herrichten. ^\n ber benimürbigcn 3i{iung uom Ml. 3(uguft

1K+S, in ber über bie Gntfcbäbigung ber Wutsbcfi^cr für bie aufgehobenen (yinfünfte au*

bem Untertansuerbältniffe abgeftimmt mürbe, enthielt (ich fträl ber 'Jlbfrimmung; bie anberen

Bufowiner Ütbgcorbneten ftimmten gegen bie (5ntfd)äbigung, bod) blieben fie in ber

«linbcrheit.

"f&ic anberwärts rourbc aud) in (Sjcrnowi^ OJlbb. 2!)> oon ber Bewilligung, Bürger
unb 3tubcntengarben ju bilben, Webraud) gemannt. 4,! Um bie Crganifation ber erften hat fid)

ber ttreishauptmann ^ffeciicsful, um bie ber letjteren ber bereits genannte Umlauf?, ber feil

1X41 aud) Tircftor ber philofophifcben 2tubicn (b. i. ber jwei oberften Jahrgänge be*

Gsernoroi^er Vi«eums> war, Berbienftc erworben: auf Anregungen Umlauft* waren in bie

ctubentengarbe aud) bie in ber ctabt lebenben Toftorcn ber Werfite unb s
JJJebisin aufgc

nommen worben, um bieburd) in biefelbe ein ruhigeres (f lement hineinzubringen, fluch burd)

cinbringlidje Sieben unb burd) bcrablaffenbcs, frcunblidjcs benehmen oerftanb es Umlauff

bas Vertrauen ber 2tubenten \a gewinnen unb fte fo bei ftrenger Crbnung ,v» erhalten.

Umlauff gelang c* aud), bie
s
JJiifthelligtciten, bie «wifrficn ben beiben Warben ausgebrochen

waren, \u allgemeiner ^ufriebenbeit au*Mt<tf<rid)en unb idjließlid) fte \u oerfdjmeljcn. Tie

Uniform ber öurbiffen beftanb urfprünglid) aus grauein 2cgeltud), fpätcr würbe ber Wort

aus blauem Sud) mit roten 3(ufid)lägen, bie Beinfleiber au? grauem lud) hergeftellt; als

Mopfbebcctung biente ein ftalabrefer mit blau roter .Uofarbc, einem fd)war*cn »veberbufch

unb ber Stompagnienummer ; bie Bewaffnung bilbete ein 3d)lcppfäbel: (Gewehre führten nur

wenige. ,^m gan.u'n yHjlte man ftompagnien, bie fleißig auf ber fpgenannten „cturmwiefc"

militärifchen Übungen oblagen. Anfang« würben bie Iruppen oon ^ioilperfonen befehligt,

bie ^utneift angefebene SNänncr waren unb flusfdjrcitungen ber (Harbe \n oerhinbern

fudjteii. Unter ben Führern werben aufier Umlauff genannt : Cucrforfter Brafcb. 'Jlpothcfcr

$J. o. Slltb, ^rofeffor 2r. 3Utb unb t'anbesgcrirhtsrat Tr. .f)ilbrid)t. 'Jim 2'.\. September

ernannte fobann ftaifer Jvcrbinanb ben Lieutenant ftalmucfi jum ftommnnbanten ber

Bürgcrrocbr unb ber 2lubenlengarbe. fllan enäblt, baft bie CffiMere ber («arnifon ber

Warbe baburd) ihre Wiüadjtung $u bezeugen iuditen, baR fie bie freiheitliche ftefarbc ,\um

cdjinuef ihrer 'Vfcrbe u. bgl. \i\ benütv'n pflegten. ?ln Bebeutung gewann bie Bürgergarbe

mit bem ;}eitpunfte, ba fal't aUe# in ber Bufowina befinblitbe Militär nad) 'Jlusbrud) be»

ungariidien 4
J(ufftanbe<s auf ben Mricg«idiaup(ati abrüefte. 'Jlun belogen in (y^ernowitj Bürger

unb ctubenten bas Rathaus, ^m allgemeinen ftellten fid) bie öarbiften überaus willig
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unb eifrig, wenn fict) auch mitunter eine Machtpatrouille in ein Wirtshaus oerlor, um,

ftatt über bie Muhe ber Stobt }u wachen, am 3ccf)tifcf) über „Freiheit" unb „ftonftttution"

begeiftcrtc Mebcn ju holten. Ülufgchobfn würben beibe Warben infolge ber Verhängung bcs

Velagerungsjuftanbcs über ©alijien unb bic Vuforoina am 1<>. Jänner 1H41).

^luch an Unruhen fehlte es nicht. Ol" G^crnowift. fam e* oor allem ju ben berüchtigten

Äatjenmufifen, bie mit bem (Sinwcrfen von ftenftcrn ocrbunben waren. Tiefe Moheit galt

meift Verfonen, bie einzelnen Sdjreiern mifjliebig geworben waren ; bie 3frftörung mürbe

zuweilen fo grönblich betrieben, baf? man fclbft bie ^cnftcrrahmfii unb ©eftmfe, fowic bic

(Einrichtungen im .ftaufc jerftörte. Säbrcnb bc* Jahres 1K4* fielen ^ebn= bis jroölfmal

berartige 9lusid)reitungeu uor: betroffen mürben oon benfelben ber fonft fehr hochgeachtete

römifd) fatbolifcbe Pfarrer Stunj, ber Volivfifommiffär Mominobrobjfi, ber Vürgcrmciftcr

Suebanef unb mehrere ytycalprofefforen. Ter letjterc Uinftanb lafjt oermuten, bafi an ben

Greffen bie als überaus judjtlos gcfcbilberten Schüler bcs Viijeumü feinen geringen Anteil

hatten." Tiefelben geberbeten flct) überhaupt wie wüfte Stubenten; ihre 3(bj\eicfaen waren

bie blaue Wütje unb ein großer fdjwcrer ttnotcnftocf. Sic hatten ihre Stammfncipe neben bem

©nmnafium in bem fleinen „.£>otel be Muffte" l?lbb. :«>) aufgefrhlagen, an beffen Stelle

jetjt ba« neue Sparfaffcgebäubc fid> erhebt. Tort uerabrebeten fic ihre .^änbcl unb trieben

iiolitif. Um ben Verfolgungen m entgehen, fuebten ber Vürgermeifter unb ber genannte

fiommiffär fchlieHlicb Schuft im JUofter i<utna; es tjicfi, baft fte in* Vab gereift feien. Solche

angebliche Vabereifen ichütiten überhaupt oiele oor, um ben ungemütlichen Vcrhältttiffcn ber

Streiebauptftabt ben Mutten ju menben. 4 * (5s loaren oor allem bie unterften Schichten ber

Veroohner, oon benen bie gebilbeten unb woblbabenbcn ftlaffen beunruhigt unb oer=

folgt würben.

Moch gefährlicher fchien bie "Aufregung, bie ftch be? Sanboolfest bemächtigt hatte. Tief«

war bureb bie politifrhen Strömungen, bureb Türre unb OTiftwachs gereijt. Gs oerfagte nicht

nur feinen .Cwrfrbaftcn oielfacb ben Wehorfam, fonbern es bief? auch allgemein, baf» bie

dauern bie .'fxiuptftabt angreifen, anjünben unb plünbem wollten. 4' „(5s oerging faum eine

Sod»e", fchreibt ein ^fii'KUfffe, „in welcher nicht am Montag ober Freitag (ben 5öocben=

marfttagen) bas unheimliche ©erficht burd) unferc Vcoölfcrung gegangen wäre, bie dauern

ber umliegenben Crtfdmften planen, mit Senfen unb Wiftgabeln, mit .£>adcn unb Trefrh=

flegeln bewaffnet, (Sjemowiti in ber Macht *u überfallen unb bie Stabt in Vranb *u fteefen."

CWicflicher Seije ift es $u berartigen ^lusfcbrcitungen nicht gefommen. Tod) würbe ber

Sehrer! burd) einzelne Aufläufe im l'anbe ftets wacherhalten, am längften wohl burd) ben

Slufftanb ber .^u^uleti, ber non ihrem Mcicbstagsabgeorbncten ftobnlica geleitet würbe unb

gegen bic örunbhcrrfcbaftcn gerichtet war.

infolge ber CftoberUnruhen in Sien brohle auch in Gjernowit) wieber ein neuer

Sturm loszubrechen.*0 Gs würben in ber Stabt Aufrufe oerbreitet, welche jur Vilbung einer

JHeifchar aufforberten. 'Jlngeblicb follte biefe ftretfdjar nad> Sien pichen, um ben Mcicbslag

unb ben geffihrbeten Sbvon ,»i fchirmen; mabrfrtKinlicber ift bie Eingabe, baft fie ben

bfbrängten Sienern ju .frilfe eilen unb Sien gegen bie ratierlichen truppen oerteibigen

helfen follte. Mach Angabe mehrerer ^eugen war es angeblich ^llcranbcr Mitter oon ftoftin,

bamaliger Slusfultant bes C^rnowitser Stabt- unb ^anbrecht?, ber unter ber (Sjcrnowiljer
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Viugenb biefen 'Slan oerbreitete unb für bie "Bilbung ber Jvreifdjar nidjt unbebeutenbe Cpfer

brachte. Über ben Slnteii anbcrer 1<erfö«lid)feiten an biefem Unternehmen unb ihre Stellung

*u bemfelben waren überaus miberfpred(enbe 91ad)rid)ten oerbreitet: oielleicbt hängt bie«

bamit jufammen, baß oiele über ben ,'Jmecf ber ivrciid>ar nid)t im klaren waren unb aniang«

ihre Wilbung unterkühlen, fpätcr aber fid» loeiagten. Ter Umftnnb, baß bie ftreifdjärler

von ibrem Hauptmann «oftin angewiejen worben waren, am -i. Wouember fid) in fleinen

(flruppen oon M—5 Wann in Vemberq einjufinben, glaubte man bahjn beulen ju bürfen,

baf) fie aud) mit ber l'cmbergcr llmfturjpartei in l'erbinbung ftanben. Tie ^rfiffbärler,

angeblidj nur 15—1« Wann, würben übrigen* frijon in l'embcrg aufgegriffen unb entweber

flwangsweife jurücfgefdjirft ober unter ba« Wilitär gefteett. (Srmähnt fei nod), bafi um biefe

Üeit Trohplafate gegen mißliebige ^erfonen oerbreitet würben; fo ift eine in polmfdjer

Sprache oerfafjte Hunbmadjung ber „fJefeUfdjaft vom (>. Cftober" s
' betannt, in welker ber

^räfibent Umlauft aufgeforbert würbe, feine „neu eingetroffenen Spione" binnen brei Jasen

\u entfernen, ba ihn fonft ba« ben Spionen *ugebad>te t'o« treffen werbe.

3u biefer politifdjen (Srregung gefeilten fid) noch anbere ungünftige Umftänbe. Ter

Sommer be* oabres 1K48 war überaus bürr: bie unb ba glaubte ba? l'anboolf, bieje«

Unglücf auf ba« unbeilooUe (iinwirfen oon .freren juriietfübren au muffen, unb in ftuejurmare

unb sUJolofa fam es ,\u tät(id)er Wiftbanbluug angeblicher .$ertn. J,n (S^ernoroit) war bamal«

bie #itje fo groft, bafe man Stauern, bie ber Sonne aufgriffet waren, faum angreifen fcmnle.

Ta e* ielir lange nid)t regnete, bettle eine außergewöhnlich biete Staubfcbidjte bie *kge.

Taju gefeilte ftd> eine fürdjterlidK ßbolera. Sie madite fid) werft am 12, ^uli in Seretb

bemerfbar; am V\. ereignete fid) ber erfle Sali in lijernomife : bod) würbe ber Grfranfte

gerettet, unb e« (am bafelbft bi« jutm Mi. fein weiterer *aü vor. aber es war mir bie iHubf

oor einem fd)rettlicben Sturm, benn fortan nahm bie ftrantbeit ftetig an .freftigfeit *u unb

breitete fid) rafd) au*. 3m September waren fdjliefjlicb 122 Crte ber tyufomina oerfeutbl:

erft hierauf begann ber türfiiebe Gbarafter ber Seudje allmählich milbere formen anzunehmen,

unb Augleid) trat ein Stillftanb unb bann ein Mücffdiritt in ibrer 3lu«bcbnung ein. 3tm

Hl. «wir 0 'c ^ufowina bereit» oollfläiibig feudjenfrei. ,>}u ben am jdtwerften

beimgefudjten Crten r>atte Gjernowife gehört. Tie erften (Sbolerafälle traten wie im ^abre 1k:ü

in ber ©afferftabt unb in «lofuc,tfa auf, aber fdjon nach (i—7 Jagen war bie ganje Stabt

pon ber Seuche ergriffen. Horn 22. bis 25. ^nli waren 2:«» Prionen erfrantt unb e« waren

bamal« bereit» 'M lobetffälle oorgefommen. "Horn Ki Otuli bi« s
Jluguft würben in

(ijernomitj 4<M>4 ttrlranfle unb 57H öeftorbene gewählt, baoon in ber SUocbe oom 5. bie

S\xm 1H. «uguft aUein 2iMW (Srfranfte. «ebenft man, baft (Sjcrnowiti bamalä nur 20.<mk>

Ginwohner söblte, fo war im erften SJtonat ber Seudje ein Viertel aller Bewohner erfrantt

unb foft ein Trcifiigftcl geftorben. ^ufommen erlagen, nadj bem Rendite ber röm. fatt».

i<farra>ronif oon ben ftatholifen 5<K), oon allen Nationalitäten ^ufammen bi« 12<N) ^erfonen,

alfo etwa ber fedt^ehnle leil ber ©efamtbeoölferung. „Tie ttholera be» Jahres IXW,
bemerft bie Stierte (£hronif, „war nod» heftiger al« bie oon lKtl. Ta« Geriehen ber ftranfen

nnb bie ^eerbigung ber
v
i*erf»orbenen gefdjah öffentlid) wie su anberen Reiten, ba es

erwiefen war, bafj biefe .Hranfbeit nidjt burd) ^Infteetung ftd) oerbreitet, fonbern nur ben

ergreift, ber jufolge feiner förperltd)en Ulnlage baju infliniert. (J» bauerte aber bie Seuche
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burd) fed)* "BJoctjen unb bic üaoe bcr oerfebenben unb beerbioenben Weiftlidien ie* aab oft

1"> ,"välk an einem Sage) mar ieliv hart; bod) ftarb fetner von ben (»leiftlid)en, ausgenommen

ber Wilitärfaplan Setommeft unb biejer faft juletit." brüte 1<laac flcfeUtcn fid) im .(wbft

aud) .fteufdjreden l)in,w, bto bie Weaenb um ftoipnan unb ^aftamna heimfud)ten : ber

folaenbe Winter oernirbtete fie. ,ta biefem Winter berrt'd)te aber foldie 4iahruna,8noi, baft

in mandjen Crtfdjaften aeljarfte« ctroh ober aemahlene ttidieln in* Mufurutunehl a.emijdit

mürben. Ter a,an«.e .("»anbei unb Wanbel ftoefte.

*bb. 32. tit flt. or. ftatbtbtatt im ^aljre IHT.3.

Tas ^ahr 1819 brachte aud) nod) anbere 'Ururunaen. conntao., ben 7. Jänner

oerbreitete fid) in (S.wnoroitt bie Munbe. bafi ber unaaritd)e ^nfuranitenfübrer Wem mit

icinen 'Scharon am 5. in bie Wutomina einiiebrodn'n unb bi* Torna ooraebrunp,cn fei.

„
s
Jllle* ftanb auf ber Strafte, barrenb ber Tinae. bie ba fommen merben. SMelt bereiteten

fid) unb ihr '.Uermöaen «aaenb *ur flucht nach Walijien oor. Tod) bie Staube, 8tn fei

mieber SfcTWgtjogen, bradite balb alles mieber in feinen Wana.." (Srroähnensmcrt ift. bau

man in (y*ernomir> bereit« eine meiße fabne oorbercitet hatte, um fie ben ^liitirgenten im

'.Notfall rntgegfniuttagm, Sud) bie f. f. 'Jimter wollten bereit? bie Aludjt ergreifen. "Jlls

ein befonberer Crilbotc am 0. Jänner 1K4!> bie Oladyridit com Einfalle Weins nod) l'etnbera,

brarbte, erreate biefe "Jtadjridjt bort fo fehr bie reoolutionären tiiemente, baß ber fomman
bitrenbe Weneral in Walijien, .^ammerfteiii, ftcb su ben fd)ärfften tVcaftreaeln gtgttMMgen
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faf).
sJladjbem über Hemberg infolge oorgefallener ^(u#fdjrci tu rt<i|cn bereit« am :\.

s)looember

1S4S ber 33elagn'ung*.}uftanb verhängt unb bas Stanbredjt oerfünbet warben war, rourbe

am 10. Jänner ber 9(uenabmeAuitanb auf bie ganje ^rooinj mit ausbrücflidier (rinfd)licf*ung

ber ^ufoiuina ausgebehnt. .{Mcmit rourbe eine allgemeine entmaffnung angeorbnet, weshalb

fogar fämtlicbe oagbgemehre abgeliefert werben mußten. Tie ,'iioilbcbörben würben ben

militärifdjen ttnlergeftellt ; ohne baft jeborf) bie "älintstätigfeit ber elfteren geftört morben

Toflrc. Tie treffe würbe eingefdiranft, fo, baft felbft bie einige bemal* in (Sjernomitj

übrigens erft feit furjem herausgegebene Reitling „Vucooina" ihr Grfdjeinen unterbredien

mußte. Tos <*ereins= unb Verfammlungsrecbt ivurbe aufgehoben; mitbin hatten alle

„•{ufaminenläufe in Stäbten unb Xörfern ebenfalls aufzuboren. 3lud) mürbe bie ftrengfte

iMnbbabung ber ^afj= unb Welbeoorfcbriften anbefohlen, -{ur Turdiführttng bes 3tanb

red)tes würbe perfünbet, baß bie Streife (Jjcrnowiti, Stolomea, Gjortforo unb Stanislait

bem in ber '.Nutomina operierenben OTilitärfommanbo &u unterfteben hatten. Wan barf

wohl annehmen, baß bie bamals verfügte (£infd)ränfung ber Unterhaltungen gleid)erroeife

für bie 'üiiforwina aalt: barnad) follten biefe in ber Wegel nur bis 12 llbr nadjts, unb

jmar in ©cgenwart eine« Stoinmiffärs ftattfinben: Üölasferaben mürben »erboten. (Sin au

bas 'OTinifterium bes onnent gerichtete* töefud) beö ^ürgerausfebuffes t>on (Ijernomitj um
Aufhebung ober öefdjränfung bes .«riegsMiftanbes rourbe am :2<i. Februar l«4it abgewiefen.

Iroti einzelner Juaeftönbniffe blieb bie i'age eine überaus brüefenbe. 80 burften y l\. bis

jum sJJ!ärj 1K41» aud) Strobmeffer, Senfett unb Sidjeln nicht in ben Stauf gebracht roerben,

weil man bie Verroenbung berfelben *u Waffen befürd(tete. (Jrft über (Jinidjreiten ber
sDcinifterien bes Innern unb ber ^inanjen gemattete ber fommanbierenbe «eneral ben

.franbel mit ben Genannten Sskren ; nur nad) Ungarn unb Siebenbürgen burflen fie nicht

geführt roerben.

Tie Erregung hielt infolge bes Slufftanbes Siobnlicas unb mieberbolter Ginfälle ber

ungarijd)en ,\nfuifleutcn roeiter an. Ginige '-Beruhigung bradjte roohl ba« ftufbielen bes

i.'anbfturmes. Jyür bie Xruppen, roeld)e bie 'öufomina »erteibigten, rourben unter ber

^euölferung Spenben gefammelt, wobei ftd) G\ernomi& befonbers hervortat, 'Jlpril

oerbreitete fid) fobann bie "Jladjridjt, baß eine ruffHcbe Slrmec ,*ur Unterbrüctung bes

ungarifebtn 3lufftanbes bureb bie öufomina nad) Siebenbürgen fliehen würbe. Saftlos

würben bie Vorbereitungen für ben ,'}ug in Angriff genommen. Schon am 18. 5)lai über

fdnitten bie ruffifdjen Iruppen bei 'JJorooficlica bie (9renje.M "Jim 20. SWai rüctte ein leil

ber Iruppen tu (J^ernoroils ein, nadjbem junödjft oor ber Stabt ein l'ager aufgetragen

warben toar, in meldjem bie Gruppen fid) ^um ftrammen (finjug in bie Stabt norbereiteten.

latiäcblirfi waren bie ruffifrtjen Strieger, wie alte i'eute erzählen, oon recht ftattlitbem

ausfehen, wenn fie aud) jumeift unfdjöne Wefid)t*^üge aufmiefen. (£,Krnoroitj würben

fie bei ben bürgern ber Stabt einquartiert. ^Jodj beute erinnern fidj bie älteren .öau*frauen

mit Sd)rccfen ber übelriedjenben „Stofafen", bie fortwährenb ihre weijjen i?innenhofen

wuidjen unb jebes Stücf Seife unb ifidjt ftablen, um e* in ihre „Stafd)a" Pöreu als will

tommene ,-Jutat \u werfen. 2lud) fonft fdjeinen bie Strieger in bem Unterfd)iebe ^witdjen

mein unb bein nicht beiottber«: bewanbert gewefen vu lein. So follen einige Solbaten bei

einem "ÜMrte ein Sd)weiu geftoblen unb geid)lad)tet Iwben. 2a bie ttnjeige iofort erftattet
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IDOrbrtl unl> bio Stommijfiim »ur Aufnahme bc* Jatbeftanbc* im Cuartier bor Übeltäter |l|

gewärtigen mar. braducn fie DM tote 2dm>ein in bic Stilfrf imb bedien c# mit einem umgcftür.ttcn

teoflt Mi: auf bieten legten fie aber einen bev »\hrcn. breiteten über ihn ein l'cintiirb nnb vmbeten

\mti Merten an. Unter ber labtenbabre iudite nienmnb bas cdimcin, unb fo gingen bic

2olbatcn ftraflo* an* nnb behielten ihre 'iVute. Tod) waren fte im übrigen ruhig unb ben

'A'lägbcn, bie ftdi freilich, nor ihnen überaus hüten mufften, gern bei ihren Arbeiten behilflich.

Tcsbalb but manche yvruvfrau, ba bamals gerabe bie griednid) urthaboren 'Pfingftcn fielen

(Ii. ,

N
\unii, ben Strio

iiem einen Mudten.

Tie Jlanoncu bc*

rujiiid)cu .{vere*

itHtten aufberotumt

ivirft, unb MVax auf

beut [reißen Wabfah

rervlatf beim 'i'oll*

garten aufgeteilt.

Rubere Irui>f>cnab

teilunaeu ftanben an

oerfdtiebeuen Crten

in ber 'JJähe DM
(Mentouutt. (srft im

,\uni rüeften bieie

Smpofll weiter gegen

bic fiebenbürgüdje

(tarnst. 9a(b tam

aud» bie Wadnicht

uem ben fiegreidicn

Kämyfen ; anberfeit«

langten aber in (üer

uomitf grefte Klengen

Dan Wonburftücfcn

ber in ben Mampfen

gefallenen 2olbaten

an, bie blutbeflerft

auf ben 'plätten ber

2 labt aufgetürmt

mürben. ,Vn Septem

ber febnen enbltd)

bicruffifchenlrupucn

uirücf: burch (ffer

uomitf tagen |ie in ^ ;w = lu^en unb Untttfchrift Sr. aHajefiat Srnnj Joffpl)* I.

ben -tagen 00m M. „„„ IS&l; »aiferbectj« (ber mittlere.» »on 18».
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bis Aunt 2(i. 2eptember. Biele Mranfe blieben in Aernoroin, ^itrücf unb nodi ipäter fall

man »iele ftrüppel unb ^noaliben. iWan »orftte für fie burd) 3(ufnife \\\ cammlunaen unb

Beranftaltung uon atänAenben füllen.

Tie fola,enben v\abre ber iHube unterbradi ein furchtbarer .{>aa.elfd)laa.,M ber „am

<>. "Muauft um Vi, Ul>r naebmittaa* bie ctobt beimiudjte unb Jaufettbe mm faufler

fdiciben Aerfchmetterte. tfr mar äbnlicti bem vom xVihre W-W, unb bie aröiiten tfisftMe

aMcben einer mclfchen -Jluft. Cbft unb JVflbfrücbte mürben aän^lict) uernidjtet: in bem röm.<falt).

Warrhaufe unb in ber Mirrf>e mürben ">:i 3dieiben eina,efcblaaen."

Ter .fcerbft bes Jahres IH.'.l führte Aum erftenmal 3eine ^Hajeftät ftaifer ftranA

vViepb I in ben Cftaau ieine* Weid)e9.M 9lad) ber röm. fotf). *(>farrcbronif traf ber
sJ)lonardi, ber bamals 21 ^alne Aablte, am 21. Cftober in (£,Aernomtt| ein. (Jr hatte fid)

brei Jaa.e in i'embera. aufgehalten, nämlich am 17., IS. unb 19. Cftober, mar am 20. nach

Xarnopol oufaebrodicn unb hatte bajelbfl übernaditet: am 21. fuhr CJr uon larnopol aus

unb langte noch an bemielben Xa<\t halb k Uhr ahenbs in (i&ernonüti an. "Jluf ber 2trafw

non Hormon bis (S$ernoroity ftanben, 1<> Jllafter von einanber entfernt, dauern mit

brennenben Barteln, ben N
-Rk(t beleuchtenb. Utn ber x

Hnitl)brürte beftiea, ber ftaijer mit ieinem

Wefoloe bie bafelbft bereit ftehenben i'ferbe unb ritt in bie clabt. .fcier maren 2 Iriumph

pforten errichtet : flehen Horben auf ber .ftauptftraftt rJlbb. AI) bei ber a,riecbif«Vnid)tunierten

SUrdjc jur beiliaen itara#firoa unb aea.jn cüben auf ber .\>auptftrnf?c in Gleicher t'inie mit

bem Büraerfpilale, alfo unciefäbr an ber (rinmünbuna. ber 9(cuenroeltaaffe i" bie 2ieben

büra.erfrrafie. 3um (Smpfanae mar bas fombinierte Bataillon *Jir. 41 in entividelter l'inie

länas bes Balaban'fcben Brüubaufes t in ber Babnhojftraf?,ei aufaeftellt unb aab brei T erbarmen

ab. Um N Uhr abenbs fanb bie ftoftafel ftall, *u ber auch ber röm. tatb. Pfarrer Kuha. fomie

ber ar. fntb. Xedjant unb Manonifus s
JJJarimi>roic* unb ber niditunierte Bifchof .ftarfmann

adaben maren.

"Mm 22. Cflober S Uhr früh mufterle ber Maifer auf ber .ymtioeibe in ber Wabe bes

Bolfsflartens bie au* ."> Bataillonen beftebeuben Iruppen unb nahm nach feiner Würffehr,

um 10 Uhr, in feinem Nbiteiflequartier im fcaufe be* Generals bie Borftelluna. bes Mlerus

unb aller Bebörben, foroie bes Cffijiersforp« entaeaen ; nadi Beenbiaung berfelben erteilte (Sr

bis 1 Uhr ^lubienjen. Um H Uhr fuhr ber Monarch au*, um ba* ctrafbaus, bas 4Uilitdr=

unb bas -{ioilfpital, bie neuerbaule arieebiid) nidjtunierte ttatbebralfirdje <9lbb. :i2i unb bie

Mafernen au befidjtiflen. Unmittelbar nadi ber Bifttieruna, ber Jlajernlofalitfiten tieften ccine

^Dtajeftät bas Bataillon im .^ofe ber iocienannten vVuo«barade tan ber 3tatte ber jehiflen

31 Ibrerhtsfaferne i bureh ben "Jllarmftreid) fammeln unb bie <*VroelnarifK ausführen. Um Ubr

beqanu bie .g»of tafcl, moju bie oier inolbauifdjen ^Wlinifter, bie pr Bectriifmni\ be* Haifer? hierher

ctefommen unb fchon mit bem Crbcu ber (Sifertten Hrone flefdimücft waren, bann mebreie

Buforoiner 3(beliae, fomie auch einige Böraei", im Wanden 7;l »|?erfonen, ctelaben maren.

Um H Uhr abenbs befid)tia.te ber Mait'cr au ^ac^en bie illuminierte ctabt. "Jluct) bie ^ano?=

faferne mar, als ceine Wajeftät Au>n Befudie bc« Bolfsflartrns oorilberfubr, burd)

oerfd)iebeufarbicte Almnbeau» ijlänAenb beleuchtet >inb oor bem .("»auetore ein aroftes Iransparcnt

anctebvad)t. 3(uf ber 3d)ü^enhöbe flab ber Staifer bei bem ^hm au Öhren oeranftalieten

„Olachtfchiefjen" brei fo treffliche 3thüffe ab, bau ^bm bas erfte Befle, ein filberner Becher,
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jufiel. Aud) bic 'Heo.lcitcr bes flaifcrs feuerten Stijfffc ab. Unter freubiaften .fSocrjrufcn

inia, ber Maifcr fobann eiaenhänbia. Seinen Stamm m ba* Storporationsbudi ein rAbb. 213).

hierauf wohnte 2cinc l'iajeftät einem Storniert im 3dnilu'niaalc bei unb befiditiqle

fobann ba3 im SBoftigorten ucranftaltetc i'olfsfeft, bei bem Dcrfrbicbcne nationale Wruppcn

bei i.'anbc* unb mehrere dauern bod»eitcn bie Aufmerffamfcit ermedten. *)lnd) uralter eitle

würbe ber aeliebtc Wonard) burdi Ubcrrcicbuno, DOM 9rof unb 3al,i bewillfommt. Tie

Wüctfehr bee Jlaifer* au* bem 'Holfsaartcn erfolgte erft um 1<» Uhr nad)t*.

„Am Cftober fuhr ber Maijer um balb Ii Uhr nad) Wabau^, wo er nad) 23/,

3tunben anfam unb ber ,\aab weaen, roooon (5r ein beümberer i'iebbaber ift, brei Jaac

blieb. Km _'T. Cftober früh !>
3

, Uhr fehrtc Gr nach (SAernowiti »urüef, lieft aber nur oor ber

ehemaligen .v^auptmadie ian ber 3 teile ber jctiiaeni bie Sterbe mcchfeln unb fuhr tofort nad)

ftofomca weiter, wo er übernadttete." ^ufolac ber Anorbnuna. ber „thtfonriner prouiiorifchcn

i.'anbcsftcUe" Dom 2ö. Cftober 1K*>1 bilbete bie Weoolferuna, oon S{emoari| unb oon

einigen Warbbarortcn bei ber durchreife bc* Maifers an ber .fiauptfrrafic Spalier. 'An ber

fftbltcben (*bren|»forte „hinter bem .cdjarfenerf' * aufwärts gegen ben ,
l*olfsa.artcn" ftanben

bie ^nfafl'en ber Wcmcinbcn CftriUa, tMabor unb Wolobia. An ber Ifbrenpfortc „herwärts

p,ea.cn bie 3tabt" nahm eine Tcputation ber Vanbc*hauptftabt mit einem Waan'tratsbeifitier

an ber 3pitie, ferner bie cdiüleriunett ber VWäbrbcnfdnilc mit ben l'cbrcrinncn, bie ttanbcl*

unb Wemcrbefammer, bie Beamten ber ^oftbireflion, ber Römern! We^irfsoerroaltuna,, ber

3teucrbireftion, bes 3trafa.crid)t5, bes Vanbrcd)!* unb ber prooiiorifcbcn Vanbcsftelle

^lufftellunji : bie Wäbchcn hatten Blumen «u ftreuen. Am $la|t beim 3d)arfenert ftanb ein

Bataillon Infanterie. An ber 3trane aeaenüber ber neuen rtricdiifcb niebtunierten .Uird)e

tttatbcbralo hatte ber a.ried)iidt nidjtuntcrte 'Mcbof mit feiner Wciftlidifeit, ferner bie

Weift l idtfeit bc* linierten :Kitu* unb bas f. f. SRitit&t 9uffte0nng ui nehmen. Am i\iuptplat?

liefe* iiilereftanle (Hcbäube i*bb. 34) gehörte ber Emilie «fit unb fiiiub auf ber Stelle
ibres jeijifleii £>au|es flcaeiuibcr bee iHealfcfiulc.

"Jlbb. 34. (Haftbau« (um „Scbarfen ('•et".

(Mingplafe, Abb. :!*>! ftanb Bieber

ein Bataillon Infanterie. -öier=

auf bei ber latcinifcbeni<farrfird)c

ber lateiniiebe infulierte Abt mit

ber lateinifdien Heiftlidtfeil. An
ber nörblicben trhrenpforte beim

.{iauie be* llhrmadicr* Fintel

bilbeten einerieit* bic Jöalinqc

be? aricdjifcb nichtunierteu 3emi

nar* mit bem Bteftor unb ben

l'ebrperfonen, auf ber anberen

3cite bie Wutnnaftalicbüler

3palier; bann folgte bie 9lör>

mal -\Saupt unb bie ftäbtifdte

Jriuialfdtule mit ihren fiebr

perionen. QeUH ^alaban'fcben

Gc
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Brauhaus ftanb ber üanbesrabbincr mit bor Ibora, bic ifraelitifcben Wemeinbeuorftebcr unb

bie ifraelitifcben ^nfaffeti : nüdifl ber '••BJaffcranffe fobann bie (Hcmcinbcn ber ^Borftdbte Wotcb

unb .ftorecja mit ihrer Weiftlichfeit unb ber ^Hofcber 3dutljuaenb: bei bem SJlautfchranrcn

bie 3 n
i
(l ll(,n Worftübtc Malic^anfa unb ftlofucjta mit ber Wciftlidjfeit, enblicb an bor

Wvüctc über ben i'nttl) bfv "Mramneifter mit einem Icilc ber 3Jcaaiftrat$beamtcn, ber

bürgerliche Slusichufj. bie 3 d>ü^en<icfellfcrjaf t unb bie fünfte mit ihren Jahnen.

Ter .ttaifer hatte foiuobl über bas Stilitär unb heften i'ciftmiflcn micbcrbolt 3eine

wolle }lncrfcnnuna ausaefprodten 0I9 auch in einem 3d)ieiben, bas aus 3anbufd) am
2. Olooember an ben Statthalter uon Walsen sericrjtct murbc, ben *ebörbcn 3eine Dollftc

*Änerfennuna, ausp,efprochen. Ten Wemobnern beiber ftronlänber ließ ber Staifcr uerfünben,

baß Gr mit ttcranüarn bie (Srinneruni\ an ben ber,\lid)en (fmpfana. unb bie zahlreichen

^eroeife ber Slnbänfllicbfcit unb Jreue bewahre, meldje x\hm allerorten in Wali^cn unb ber

Wufoipina baraebvad)t morben maien. -}lud) bem proDnorijd)cn Vetter ber ^uforoiner

t'anbesoermaltuna 51. o. .frenniacr hatte ber Jtaifer bei ber Ulbreife Seine 'Jlllerböthfto

,-}ufricbenbeit ausbrücflicb iu er(ennen aeaeben. Tie flbfdncbsmorte bes Staifcr?: „Tie

löufomina ift ein feböne* l'anb unb bat flute UJlcnfdictt", oerurfaebten fiberall freubiaftc

^lufreflunfl. ftiir bie "Mimen ber 3tabt ßKinomit} fpenbete ber Maitcr fl.
(f, \W.

Ter })!aa.i|trat ber i.'anbe«bauplftabt banftc inebefonbere jenen Wtraern, bie fid) beim

(£mufanae bes .ttaifers heiDoraetan hatten; io bem Waumciftcr oofef
s
J)lüller, ber bie

(fübliche) Ehrenpforte aebaut hat: bem Ubrmadier Philipp (fnciel, ber bie (nörblirhe) Pforte

unb bereit ^cleucbtuna, besorgte. Ta aud) Lafetten unb Vcucbtfuaeln angemenbet mürben,

fo erhielt (Jna,el ent{pred)enbe (Mbuntcrftütjunacn unb hatte fid) mit einem Afuermcrfcr in*

timoernebmen *u fetjeit. Tie "ycleurhtuna. be*
v
#olt>a,artcn$ unb ber 3cbiei?ftcttle beforatc

Jvranj Wubolf, ihoau Kajetan 3)ltnaftcn>icft IH.tHM) Vampen flefüllt hatte.

Ter "©int er 1H">12 auf mr>:i mar bind) feine unacroöbnlifbe Wilbe ausacKidtuvt.''^

9Cuf bic ftunbc oom oeibrecberifdjen ttnfcblaa. auf bas l'cben be* Matter«, ber am
18. Atbruar lH."t:t erfolflt mar, fanbte bie 3tabt (Ijernomiti eine Teputation nad) $JMen,

um ben Haifer ju feiner ahlrtlicben Crrrettuna, unb Weneiuna. ju befllücfmünfd)cn. Tie

Slbgeorbneten mürben oom (Srjbcnoa. Atanj Karl im Warnen 3einer ^Rajoftät am .'U.
KS\at\

empfanflen. 50

Wit fliofter Aieubc mürbe ein ^abr fpäter bie Slunbe oon ber ^ermahluna. be*

.Haifers cntaeacnacnommcn." ;lufolflc faijerlid)en Putrid)« »om 8. 5lpril 1?C>4 mürbe bie

feftlidje ^cleucbtuna. ber aanjen 3tabt unb bes Nalbauflaebäube* abacftellt. Umfomehr

mürbe für bic '•BJobltätiflieit «eleiftet, inbem ben binnen bie ^eiträae für bie „^Kuijahrs

ettlfd)ulbtaunsi*larten" oort 18"4 unb bie (SriWuiniffe beionber« einfleleiteter cammlunflcn

flberroiefen mürben; ferner nmrbe für imei neu ,*u erridilenbe Vereine, itämlid) ben Unter

ftütiunasDercin für hilf^bebürftifle Wimmafiaiten i,"vran^ ^oieph« herein) unb ben 'Herein für

bilflofc ©atfen (ölifabeth herein) burdi ba« (Srtrilani* feftlidier ^cranftaltunqen «eforett.

Tie Iaa,e oom S\. bie 21. "Jtpril mürben burd) oerfebiebene A«ftc »crhmlidjt, fo bie

^eranftaltuitfl eines "Weftfdjiefjens, bie feierliche (inthüllunfl be? iMlbniffes 3r. 'fliojeftät im

?lmtslofale bca i?anbe«präfibenten unb bie ^crticiunci einer Tcnfftbrift; bie ^eiuirtunct ber

ßanjen «iiernomieer «arnifon (i:«t.") «lanni burd) bie 3tabtp,ciueinbe; eine beflamatoriid)e

b'

Digitized by GoOQle



6H

flbenbunterbaltung unb ein Aeftbantett im Watbausiaale. Wcim Sdjüfcenfefte rourbe bie

Scheibe au*gefte(lt, auf meldie ber Maifer am 2:2. Cttober 1H."»1 c\cffhoffen hatte, ebenfo bae

Sdiütjenbudi mit ber eigeubänbigen Unierfcbrift bee ftaifet*. „sw beren ^efiebtigung ftdi

ouna. unb 5Ut brannte", fluch, al* am <>. SHai 1H.V1 bie Wad)rid)t uom oerheerenben Wranbe

in Sucjama tarn, würbe fojort eine Sammlung eingeleitet.

Tie ^abre lH."i(» ]K."i:$ bilbeten eine tfrbolungaperiobe nad) ben traurigen (ireigniffen

uon 1K4M unb 184!l. Schon lieft fid) aud) bie ivobltdtt^c ,"volge ber L'o*trennung ber ^utoipiua

iu>n WalUien erfennen: aber faum ivaren bie Wunben uernarbt, ja rief bie orientalische

Heruudlung iber Üriinfricg uon In.'iU— 1H."»fii eine umfo einpfinblidiere neue Mrife heroor,

als bie ^ufoivina bein poiu Kriege beimgcfucblen flitslanbe fo nahe lag. Ter Ebelage

rungs.iuftanb, ber über bie Wufonuna bi* unn 1. SRai perhängt mar, bie bebeulenbe

Anhäufung oon Sruppen mirfte liemmenb auf -öanbol unb (bewerbe, Selbftocrfliinblich litt

unter biefen Umftänben beionber* bie Cviuplftabl. Tie faum em>ad)tr "üautütigleit erfddaffte

'Jim 27. unb 2*. ^uni 1X">4 meilte (niberu'g Marl ,yerbinanb, ein tfnfel Maifer

t'eopolbs II,, in Ifvniomitj. 59

Glitten in bie trübe Heit be* Mrintfrieg* fiel bie imeite iMntoefenbeit unfere«

Haifers in ber ^ufomina. 40 „"Um 251. oiini 1H.V>, am ,V|le be* heiligen In'tru? unb

Paulus, um 12 Uhr mittags tarn Seine ÜMajeftät ber Maifer aus ,-Jale$wi)fi bieber. '-bei

Seiner "Üufunft an ber kniete über ben ^«utt) regnete es vemlid) ftarf, nidjtsbeftoroeniger

fuhr (rr im offenen ^Jagen, ganj burcfcnäftt, bie \u feinem 'Jlbficigequartier, welche* im

elften Storfioertc ber -Wohnung be* l'anbespräfibenten Sdjmüct ijeljt Wumäntidie* 'Jlatiomilbau*

am Wingplatj, Abb. '»ii bereitet mar": mäbrenb nod) 1H.M ber .Uaifer im Weneralsgebäube

eingeiehrt mar, gefdjab es jeftt jum erftenmal. infolge ber Selbftänbigfeitserflärung ber

^ufomina, baji (*r beim Vanbe*cbef Cuartier nahm.

'Jim 2!t. unb 'ID. befiebtigte ber ^Monarch ba* ^JOiilitärfpital, bie Jian.Ueien unb bas

Winnnafium, mufterte bie in (Sicrnou'i^ unb in ber •Jladibarfdmft ftationierten I nippen unb

beiudite bie in bem gefdimüdjen Wattwujf peranftaltete Ausheilung oon frobuften ber l'anb

toirtfdjaft, be* Wergbaue* unb ber (bewerbe, (fine '.Beleuchtung ber Stabt unb bea 'A'olfsgartens

hat nidit üattgefunben ; fie mar aber uorbereitet morben unb fdieint nur, mie anbere geplante

jveftlid)feiten, infolge bes beionberen ^unidie* be* .Staifers in Mücffidjt auf bie fdimeren

.{eitumftänbe unterblieben )u fein. Tod) maren, roie 1 «.">
1 . (ibrenpforten erbaut morben unb

liingft ber Strafte ftanben Spaliere. Ter Maifer befuchte aud) biesmal bie bürgerliche

Sdiieftftätte unb gab bafelbft fecb* Sdnlffe ab. Irr gemann ben elften "l?rei» : ein im l'anbe

oerfertigtea ^agbgemebr, ba« Seine i'lajeftät bulbreid)ft mit ftd)tlicher ^reube entgegennahm.

Tie Begleiter bes .Uaifer» gaben ebenfalls Sdnifie ab. 3lud) (frjher^og Sllbredit meilte

bamals in (y^ernomit^ unb trug am Mtl.
vVmi feinen Flamen in? Schütu'nbud) ein. *)iad)

feiner rHücffehr nadi 'ÜMen fanbte ber Haifer al-J (Gegengabe einen grofien pradjtpoll gear

beiteten Silberpofal, ben ber herein al* teure* Anbeuten aufbemabrt.*

")ladi münblidjen Ocndjrichten follen Teputationen bee ^anbuolfe« bem .Uaifer nach

uralter Sitte al* "Willfommengruf) fooiel 'ilrot unb Sal} überbfad)t haben, bafj mit betnielben

• Ii« ift b.e* bet mittlere t'otat »Jtbb. 33.

roieber.
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welche 3ie ben Bewohnern alsbalb befannt *u «eben boten. Gjernomitj, 4. ^uli 1K.V».

ftranj AVfepf)." 3lud) über bie Stiftungen bfr Sruppen fprad) ftrf» bfr ftaijer febr aner

(ennenb aus\

Ginige UJochen fpäter weilte bfr Grjberjog Uarl l' ubwig, ber "flruber be*

.Haifers, in Gjernowitj. Gr fam am 4. Sluguft in bie $)ufowina, unb uroar junäcbft nad)

öerliometb am Serctb, legte am Ii. früh in Macjifa ben örunbftcin jum neuen 3ubbaufc

unb tarn am !>. nad) 3ucjawa. Hon hier traf er am 10. Uluguft um H Uhr nachmittags in

G*ernowitj ein unb beteiligte fuh noch an betreiben Jage an einem ihm \u (ihren oeran

ftaüeten "öeftfcbiejjcn, wobei er aud) leinen "Hamen in* 3d)ül)titbud) eintrug. 2lm 11. früh

loobnte ber hohe ©aft bem Meßopfer bei unb fubr nachmittag? nad) ^ales,\c,wfi weiter." 1

iRJährenb ber SJlonate ^uni, outi unb Sluguft IN", fudjto mieber bie Gbolera
bas i'anb beim : boch mar bie ttranfheit biesmal in ber Hufowinn nicht bösartig, wäbrenb

fic in t'emberg febr ftarf wütete. 3" G^ernowift ftarben nach ber röm.falb. ^farrtbronif

oon ben Slatbolifen faum loo ^erfonen.*2

„•Jim 21. «uguft lH.Vt um :>V4 Uhr nachmittag* brach in ber *Jerfftätte bes SOiöbeh

tifchlers canocli (Grfe ber ,\ubengaffe unb Ubrmacbergaffe) iveuer au?,*3 beffen Urheber,

wie man fagt, Lehrlinge waren, bie labaf geraucht, bann, unbefümmert um bas Afuer, bie

Scrfftätte oerlaffen hatten unb - es mar au einem 3onntage — fpaüeren gingen. Gs

mar bamals eine furchtbare ftitie, benn e* hatte bureb jrort Neonate nicht geregnet; bie

Brunnen waren ausgetroefnet, felbft ber lürfenbrunnen enthielt nur menig Gaffer: bes

weiteren fehlten bie juin Üöfcben bes Feuers nötigen (Geräte, mie Veitern, i>arfen, Heile, um
bie .{witfer abjubecten. ÜJlan tonnte alio nur menig helfen, unb fo fam es, bafj "s Käufer

nieberbrannten. ölflcflitherrooife wehte fein Stfinb, nur ein fünftes Vüjldicn iwn Cft nach

*-Bkft, welches bie flammen rem bem oberen ieile ber Stabt — bie Jveuersbrunft wütete

in ber ^ubenftabt abwenbete, fonft wäre bie lateinifdje Jlirdie mit bem i*farrbaufc unb,

naebbem bie« getebeben, aud) bie übrige 3tabt cingeäfchert worben" <Slbb. :$7t.

politiieber $tnfid)t brachte bas ^abr 1S(>(» über bie Huforoina unb ihre .txiupt =

ftabt eine, wenn aud) furje ^}eit ber Prüfung.*' Gin Grlaft »om 22. April W oerfügte

namlid) wieber ihre Unterorbnung unter bie f. f. ctattbalterei p Weinberg unb brürfte bas

V a n b n o d) m a l s % u einem H r c i s ö a l i ,< i e n s herab. v̂ m "Slai beleihen Jahres

»erlieft ber Hräfibtnt üHothfirch bas Vanb. Turch basfelbc ging nun aber wieber eine allge>

meine Bewegung, auf bie unftreitig bie mit bem Cttoberbiplom lHflO gewährte fonftitutionelle

Hcrfaffung für ben Jlaiferftaat uon hohem Ginflufi war. cchlieftlich würbe eine »om

24. Remter 1K»!0 batierte unb mit 2.">0 Unteridjriften „aus allen SUaifen, "Jiationen,

3 täuben unb Monfeffionen ber Wufowina" iwrfehene ^ittfdirift unterem Saifer unterbreitet.

Tiefelbe ift aud) unter bem 2itel „Gmaiuipationsruf ber *ufomina" in Xrud ei-fcbienen

unb hatte jur Jyolge, bafi bei ber Ausarbeitung ber im ^ahre lHfil mit bem fogenannten

Jyebruarpatente in
x£Mrffamfftt gefegten 1'anbesoerfaMungen aud) bie ^ufowina mit einem

befonberen l'anbcsftatut bebadjt wurbe." r> 9lun würbe auch ber im ,\abre lH)in jum Veiter

ber ^ufowina ernannte ^afob bitter oon Wifuli im Wärj 1HU1 nad) i'emberg oerietit

unb am 2t>. "))laxs fam als ^anbcsrbef It'enAfl bitter oon l'Iartina in bie ^ufowina. „i0ei

beffen
N
Jlnfunjt trat fofort bie Vanbcsuerfaffung in Jlvaft: ebenfo begann bas autonome
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Regiment in ber Gufomina ju funftionieren." .fnemit war bie 3elbftänbigf eit bev

Gufowina bleibenb bergeftellt, „woburdj fie eine £anbe«oertretung erlangte unb am
^Hctrf)»taüie teilzunehmen berufen mar." Ter Sanbtag trat fofort im "Jtpril 1W>1 Mammen
unb nahm aud) ber üanbesausfehufl feine Wefdjäfte auf."*

Um bie Witte "Jluguft IHW famen au« Geffarabien nach bem jüblicbe» ©alijien

.fteuichreden in furchtbarer Wenge, bie ba» gan*e öebiet, wo fie ftd) nieberliefien, oer=

wüfteten. ^Ibcr aud) bie Gufowina blieb von biefer 2cud)e nicht »erfd)ont: bod) riditete fie

hier nur qcriiiflrn cdjaben an. Tiefe .^eufdjrcrfen waren fo jablreid), bafi, wenn fie fid)

auf einem $aume nieberlieftett, unter ihm i'aft bie fifte brad»en. Seitens ber Regierung

mürben alle .ftilfemiltel angewenbet ; au? ber ganzen Umgebung würben bie dauern auf

geboten, welche biefe ^"fetten in Särfeit iammclten, um fie in eigen* baju gemad)te (Gruben

einscharren. 3ln Gjernowitj flogen bie .fteufdjretfen oorüber. Heften fid) jeboch bafelbft nid)t

nieber. fluch im folgenben ^ahre blieb G.^trnowit} oerfthont, wiewohl bie l^anbcrheufchredeu

nicht nur im ^aftamner unb Jtottmaner Wcjirfe, fonbern aud) um 2abag<>ra unb 3fojan

ungemein ftarf auftraten, om bem *8e,\irfe 3ofiaivna würben über 20.000 .Vtoreti in ftufj

tiefe Wruben eingegraben, ^n Jtotunan machte man bie '-Beobachtung, bap biefe licre, als

im fluguft lH*il ein neuer cchwarm an* Hefiarabien tarn, in einein ^uge ununterbrochen

Don 1<) Uhr früh bis •"> Uhr nad)inittag$ wie eine bithte 'Öolfe, alfo in einer i'änge von

ungefähr ."> bis fi unb in einer breite von minbeften» einer Weile vorüberzogen. v"\m Frühjahre

lK(i2, im April unb Wai, entmidelten ftd) au« ben übriggebliebenen Giern wieber Millionen

non -ixuidjrerfen : biefelben begannen auch fdjcm bie junge caat zu uerntchten unb bie

dauern .zitterten cor ^tnqft. Aber bie Straft ber 'Natur bewerffteltigte, wa» bie Wenfdjen

nicht vermochten: biefe liere fmb zwifd)en bem 20. unb 24, v̂ uni tot aufgefunben worben,

ohne baft man weife warum. ^leue -{ilge famen nicht mebr." r,:

'Jladi einer turnen ;Jeit ber iKube folgten bie Mifijabre lN<i4 unb IHIm.** Tie Wot

flieg infolge beffen im hinter IHCVfi»», unb beionber* im Frühjahr 1K»W>, auf bas höd)fle.

Ta« bamalige Gzemowitier Üofalblatt ,,'flufowina" bringt znblreid)c 'Nachrichten non Jobes

fällen infolge .junger unb Gntfräftung. Mand)c Firmen waren auf Gicheltoft angewiefen. ^m
Mai fd)ieibt bas zitierte '.Blatt: „Hungersnot unb I nvhus finb nod) immer an ber Jage*

orbnung. Cbgleid) zur t'inberung ber s
)lot alle? nur Mögliche geicheben ift, ereignen fich

nod) immer neue ^älle, wo l'eute vor junger fterben." J>m Monat Mai allein würben in

G.zernoroit} 11 Männer unb 2 ©eiber auf ber Waffe aufgefunben, bie infolge junger« an

Gntfräftung geftorben waren, Sein "JSunber, baft Maubanfällc unb Tiebftähle überhanbnabmen.

Cfter« tauchten auch Werüdjte auf. bafe notleibenbe Gltern ihre Kinbev »ertauft hätten, ^m
coinmcr überging ber cpibemifrhe Inphu? in bie Gholera, bie am 24. v"\uni ausbrach.

•Jablreiche Bewohner flüchteten au* ber 2tabl, benn bie ftranfheit nahm eine fchrerfliche

i>eftigfeit au unb es oerbreitete ftd) bas unwahre Wcrüd)t, bap "^eftfäUe »orfamen. Irot^bem

fofort 'iVrhaltungsmafiregeln beim 2lu*brud) ber Mranfbeit oeröffentlidjt uub Wotfpitäler

erriditet würben, auch ^wei Vereine (bie „"Jlbreiber"» \nr Rettung i'cn ber Cholera Gefallener

fid) bilbeten, ftarbeu fefjr »iele ^"1onen; bie geringe 3SMberftanbefäbigfeit finbet ihre

Grtlärung in ber herrichenben "3lot. Tie näd)tlid)en großen Heichensüge gewährten einen

ebenfo fd)aucrlid)en al# tiefergreifenben 'Jlnblid. Tie \ahlreid)en Seichen, für bie feine
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«enoanbten 3orge trugen, mürben auf bcm WM errtcfjtcteit Sbolerafricbbof in große GWuben

gcroorfen unb mit (£rbe unb Kalf bcbcrft : ba bif alten J\riel)f>öfe (Abb. -W) in bcr 3tabt nicht mehr

ausreisten, mürben bie neuen in ber vJ!äbe bicfcs (Sbolcraarfcr* angelegt. (Ss Dcrbrcitcte fid)

auch ber törichte mittelalterliche Wlaubcn, baß bie Hubert bie Kranfbeit oon ficf» abmenbeten

unb auf bie (Sbriftcn übertrugen. Ta,zu gab insbefonbere eine von ben ^uben auf bcm

Jvriebbofe oeranftaltele $orf)Zeit tVranlaffung, bie ein Wittel fein foütc, bie Kranfbeit von

bcr ^ubenftabt abzuteufen, ^n Czernountz ftarben lH'iU ."48 Männer, :£M grauen unb

1!):» .Uinber, alfo zufammen KWü ^crfonen an Iqphue unb ."»Hl Männer, :$2."> grauen unb

Minber, jufammcn 1182 ^erfonen an ber Gholeva ; bieflnjahl ber oon biefen cpibcmifcbcn

ftranfbeitcn "iöcggerafften betrug fomit uifammcn 22H2 ^crfonen ober etma ben fünfzehnten

Icil ber Ueoölferung, bie bamals iW.tMK) 3celen zählte. >i (Szernoroitter Stablbcjirf flieg

bie 3terb(ichfcit um 27:»% über bic gemöhnliebe .frohe; größer mar fie nur in ben iBezirfcn

Kotzman, "JJiini^ unb 3toro£nnetj, roo fic bie normale Mortalität um :V»<i, 441 unb

4!W/„ überftieg. v"zn ber ganzen ^uforotua maren bis Mim (Srlöfebcn ber Cholera (Tczcmbcr

1S(H!) Crtfrbaften als ptrfcucbt ausgeroiefen, unb oon 12.<M).J (hfranften untren mm
genefen unb ">M:i.*i geftorben. ^m ^abre lsf;7, roo nod) bie (Sntfräflung bc* Dorangcgan

genen ^ahrc« anhielt, ftarben in Gzcrnoroilj eine "JJcrfon an Cholera unb 11H an I»phu«;
\H(iH mürben hier nur 2i> 2npbu*fälle oerzeichnet.

Tie "JJot be* Jahres mürbe noch oermehrt burch ben ausgebrochenen Krieg.** Auch

in ber Duforoina unb insbefonbere in Gzcrnoroit} mürben Sammlungen zu Kricgszmecfen

unb für bie oerrounbeten 3olbaten oeranftaltet. (fnbe Mai mollte ein 2cil ber clubenten

be* Cbergumnafiums unb bcr Cbcrrealfchulc ein irreiforps errichten, um im Kriegsfälle

perfönlid) am Kampfe teilzunehmen. Führer hatten fieb bie opferwilligen jungen Männer

ben beliebten ^rofeffor (f. ?K. Neubauer auscrlefen. Tie lonale patriotifebe Wcfinnung biefer

Jünglinge mürbe pon ihrer crbulbcbörbc unb pom ilanbespräfibcntcn oon Morbach
mann anerfannt, bod) mürben fie zunächst ermahnt, ihre 3cmcftralftubien zu bcenbigen.

Auch rourbe ihien nabegelegt, lieber in bie f. f. Armee zu treten; biefem ÜHate folgten

tatiächlicb mehrere Schüler. Tie IMIbung eines ftreiforps tarn aber infolge ber rafeben

(Sntroirflung ber Kriegsereigniffe unb ber aufgebrochenen 3eud)e nidjt zur Ausführung.

Welche Aufregung nach ber unglüdlidjen Schlacht bei Königgrätj bie Wemüter beherrfd)te,

fann man baraus cricblicfjen, bafj Gnbe^uli ein Ginfall ber rumänijehen Iruppen ermürtet

rourbe, rooburd) bie ^emohner oon Gzcmoioitj in nicht geringe ^cforgnis perfekt mürben.

;iu bem allen fam noch bic idnerflichc fauersbrunft, roelrbe in bcr Wacht oom <>. auf

beit 7. September Gzernoroitj bcimiurhle unb in ber „?embcrger Strafte" jed)s ärariirhe

unb ebenfooiele ^rioalgebäub« nebft ber röm.^fatb. Kirche ciuäirbcrte. "Hon ben Webduben

bes Weneralfommanbo-s, bes fanbesgerichts, ber ^inanzbireftion, ber röm. fatb. Kirche unb

pon fed)* ^riootgebäuben brannten bie Tddier ab; bas ebenerbige alte .öouptipadjbäusdien

neben ber Kirche brannte bi§ ,zum ^oben nieber. Tos Jveuer brach im l'anbcsgeridit*

gebdubc (bem früheren Krcisamt) aus unb griff, burch ben berrfdtenben "Winb begünftigt,

fo rafd) um fid». baft bie Jteuerroebr bei ihrer nod) mangelhaften Ausrüftung unb

Crganifation nicht genug rafd) £>ilfe leiften formte. ta\u fehlte es an genügenben

"JKafferPorrfiten.
70
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Gin amtlicher Bericht " fafit bi* 2age, in ber infolge ber gefcbilberten Iterhältniffc Stabt

unb ifanb fid) bcfanbcn, folgcnbcrmaßen .zufammen: ,,«inc natürliche tfolgc bieicr in ollen

"A*oirefcf»ict»ten ericbüttertcn ;{uftänbe unb ber gänzlichen Grieböpfung ber materiellen Strafte

mar, ungeachtet ber gefegneten Grnte be* ^ahree lNfifi, bie allgemein eingetretene Stonfum

tionsunjähigfeit ber arferbautreibenbeu -HcoiMterung, auf welche ber beimeitem größere Seil

be* .fvmbele unb «ewerbeftanbes mit bem "Jlbfatze ber ftabrifate unb Wanufatte befebränft

ift. "Mber aud) bie Wittel- unb befjere Stlaffc ber bierlänbigen Weoölferung mar »on ben

"JloljalH'en lS'i"> unb lSliti in jeber IV.zicbung hödjft abträglieb berührt: aud) hier trat an

bie Stelle beä ehemaligen "Sohlftanb« unb Komforts nun offenfunbige i'rrarmung zutage.

Ter ehemalige, bem zeitgemäßen Aortfcbrittc cntfprcd)cnbe ^'urus, welcher aud) hier tringang

fanb, mar entiebmunben unb bie ^eiebaffung ber unerläßlid)flcn iVbensbebiirfniffe mußte

bei ber gänzlichen Grfcböpfung bcr materiellen Wittel überall auf bas befcbcibcnftc WaR
rebujiert werben. 3lüe biefe Tatsachen fonnten ihre nachteiligen "Jöirfungen auf bie Griftenz

bes .ftanbels< unb Weroerbeftanbc* nicht verfehlen, unb fo mußte ba* cor nicht ganz Atr»et

Te^ennien niemlid) behagliche C*eid)äftsleben ben AüUiten, Ginftcllungcn uon Wcidjäftöbctricben

unb überhaupt bem ^auperisinua iMnU machen."

Jn bas Jahr lS(i<i fällt aber auch ein hödift bcbcutungsDoUe*, für bie Gntwicflung ber

Stabt unb bes Vanbes hochwichtige* Grcigni?: bie Gröpnung ber Hemberg Gzernomiticr

Gifenbabn. Ter Gröffnungszug, melcher bem erften regelmäßigen ^oftzuge (»ranging, traf

abenb* ben 1. September lMli in G.zcrnomilz ein. Tie heranbraufenbe Voromotiue mürbe

unter ^öUcrichüffcn mit taui'enbftimmigen .öodnufcn begrüßt unb bie angefommenen Wäfte

auf ba« ber.zlifbfte roillfommcu geheißen. Ter Vanbcppräfibent uon Wnrbacb, bie Borftänbc

bcr fonftigen ;Jiuil< unb OTilitärbchörbcn, fomic bic Vertreter bea üanbesausfehuffe«, bes

Wagiftrats unb bc« @emcinbcrats, baju Taufenbe i>on Bewohnern ber Vanbe*bauptftabt

hatten fich am Bahnhof unb in beffen Wöbe cingefunben. 91m 2. September pcranftaltetc

bic Wemeinbe Gjcruoroitz ein feftlid)e* Tiner. 72

91m (i. Februar 1H70 fattf bas 2bcrmomcter auf 2K mach anbeten "fleriebteu :«h Wrab

unter *Jiull : ce ift bie*. wie csfdjeint, bic niebrigfte in ben legten Jahrzehnten beobachtete

T empe ratur in unferer (9egenb. Tie anbauernbe Stalte beeinflußte ben Wcfunbbcitfzuftanb febr

nachteilig : auch traten mehrere Tobcsfälle burd) Grfvieren ein. Ter Warftoerfehr ftorfte, fo

baß bie notroenbigften Stüdjenartifcl fehlten : ber Gifenbahnbetrieb mürbe geftört. Ter ftrenge

hinter trieb fogar einen fflolf in bie Otähc ber Stabt ; er mürbe tum ben Slnmobncrn bc?

Weinberg? perfd)eud)l. 9lm 1. Jvebruar gegen halb adjt Uhr abenb« mar ein fo feböne«,

helle» Oiorblicfjt au feben, baß c* bem ^IMeberfchein einer Jveucrfbrunft glirh. 911* enblid) am
12. Februar bie Ställe auf 10 Wrab fanf, ba mirfte bies nach bem ^cricbterftatler ber

G.zernomitzcr Leitung „roie Waimetter auf uns". Tieiem hinter fielen zahlreiche Cbftbäumc

zum Cpfcr.
7*

Jm Jahre 1K72 brach mieber eine Cholera Gpibcmic au», an bcr in G.zcrnomitj

44 ^erfonen ftarben; im folgenbeu Jahre mürben ebenfalls 21 Tobc*tälle infolge biefer

Seud»e feftgeftellt.
74

Gin frohe« Jeftiahi mar IST"). 16 Tie ^cier ber bunbertjahrigen Bereinigung ber

Wuforoina mit bem öfterreidujeheu Slaiierftaate mar feit Jahren bereit? rwbereitet
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roorben. 2d)on 1873fwtte berWemcinbcrat oonSftcrnomit) befcbloffen, jur bleibenbcn (Erinnerung

<tn bic 2äfularfcicr ein bic „Muftria" ban'trllcnbro Tenfmal auf einem ber ftauptplAtu1 ber

ctabt aufouftellen unb bie Ausführung bein Vilbbaucr Marl %ktarn, bamal* t<rofcfior an

ber f. f. ©eroerbcicbule in (£*ernomiti, übertragen. Ta* (Snbe be* ^abre* 1K74 brachte bic

Nachricht, baft bie langeriebnte (Errichtung einer Uniocrfttät in (^ernoroitt banf ber VenuV

bungen bc=> Wcicbsratsabgeorbneten Tr. ttonftantin Ioma*j>cjuf (Abb. unb bes

(Sntgegcnfommens ber Regierung ber balbigen (Erfüllung entgegengehe; febon am 7. Teicmber

1N74 hatte 3c. OTajcftat ber Haifer bas Winiftcrium ermächtigt, bie einlcitenben Stritte

*ur Wrünbung ber Unioerfität in 6 ^ernoioi tj ftti unternehmen. Valb barauf eriulir man,

baß bie (Eröffnung im .{vrbft l^Tö erfolgen tollte. 3o fanb in ben erften Cftobertagen

1H7") in G^crnoiDtts ein glünjeubc* Toppclieft ftatt. Jablrciche Äeftgäfte uon nab unb fern

hatten ftcb eingefunben. Am Cftobcr mürbe *unäd)ft im Volfsgnrten ein 1*olf*t'eft

ocranftaltet, \u bem fieb 12<m Tcputicrtc aus 2!is (Ocmcinbcn bes i'anbce eingefunben batten.

"Jim Wathmittag trafen bie auswärtigen Äeftgäfte ein, barunter ber um bie Wrünbung ber

Unioerfität bochoerbientc 3Rinifter o. Stremanr. Um "> Uhr abenbe fanb im 2cbüh,cnbauje

eine fcfüicbe Begrünung ber Mäftc ftatt. Tann folgte eine gläiuenbc Beleuchtung ber 2tabt,

ein Jarfel^ug unb cnblid) ber (Smpfang ber «äfte, welchen ber Bürgermeifter im Flamen

ber 2tabt (Mcrnomih im :Kathaufe oeranftaltcte. Ten 4. Cftober, bas ^Jiamensfeft 2r. liiajcftäl

unb ftugleicb ben eigentlichen Äcfttag, leiteten Wottobicnfic in allen Wotleshäuiern ein.

Tann folgte ber Äcftjug M»' Tarbringung ber iMilbigung im iHegicrung*gcbäube : er bewegte

ftd) oom neuen i'anbbaufe burd) bie „Juriner „Vembcrger ", „.fterren" unb „fllaulbeergaffe"

'

nur ^anbesregicning, wo ber i'anbesbauptmanu an ben Üanbespräfibcnten o. Alefani bic

fwlbigungsaniprache hielt. Um 11 Ubr langte fobann ber Äefuug oom Wegierungsgebäubc

auf bem Auftriaplatie au: hier fanb bic (Enthüllung b« Auftriabcnfmale« ftatt. hierauf

folgte bie (Eröffnung ber f. f. Äram oofeph* Unioerfität. Um K Ubr abenb* mürbe ein

Äeftbanfctt im i'anbbaufe gegeben ; mäbrenb be^fetben erfebienen bie 2tubenten mit einem

g(än*cnben ÄarfeUuq unb banften bem sDiinifter o. ctrcinaiir für feine Bemühungen um
bic (Errichtung ber .podiidjulc. "Jim -*». Cftober folgte um Ii* Uhr mittag? eine 2tubcnten

auffahrt ftu (Sbren be* jHcftor* unb bes afabcmiidjcn Senate*, an ber etwa bunbert kiikigcn

teilnahmen; unter ben fremben Vertretern befanben fid> ctubenlen ber Uniocrfitälcn Berlin,

Wrcifsmalb unb .{vibclberg. Am Abenb bcfcbloft ein ftubentifeber Äeftfommcr» bie fd)öne

Toppelfeier, beren blcibcnbe (Erinnerung bie 'Jluftria 2tatue unb bic Unioerfitat ftetr

madjcrhaltcn merben. (S* jei noch ermähnt, bafi audi eine (Erinnerung«mebaiUe ^um ^Inbenfen

an bic 2äfularfeier geprägt mürbe.

3lm 24. s
Jlpril l«7!t mürbe bie tilberne .^oebuit be* ^lllerhöcbften Haif erpaare«

in fcftlidjer '©eifc begangen. 7* Jur (Erinnerung an ba* feböne Äfft mürbe im Volfsgarteu bie

Äaifereidje gepflamt.

x"\m ^ahre 1HHO tarn unfer Maifer jum bvittenmale in bie Cftmarf feines deiche*."

3lm 9JJittrood), ben lö. 2eptember nachmittag« traf Seine :V!ajeftät an ber V.'anbc*grcnjc

ein. "Jcadi altgewohnter 2itte mürbe x"\bm oon einem greifen Vanbittann Vrot unb 2al\ \um
xÜ?ill[oinmgrufi gereirfit. Unenblidier ^ubel erbraufte an allen Crten, an benen ber 'öof^ug

* Rietst «onbljaulgoffc, ^auplftraft». .«[Smenanffe unb ftalbettralgaffe.
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%bb. 38. «Ml« trttbolif«« ftriebfjo»;.

Dorbeifubr.
%
}Mraufenbc

•Cwdjrufe empfingen Seine

9Ra|tftd( am Bahnhofe \\i

(fterooroih. .ftier geruhte

bfr iWonard) auj bic 9ln

fyrad)e bc* l'aiibeMiaupt

manne« unter anberem ui

enitibeni : „(fS gereid)t

Wir jur befonberen We
nugtuung, bafi fid) Wir
nad) fo langer $tit mieber

(Gelegenheit bot, Wein gc

liebte« .öerjogtum Wufo

mina beiueben ||| tonnen."

Tie Aabrt vom ^bnbofe
in bie Stabt geftaltete fid)

W einem großartigen tri«

umptouge, ber (einen iiöbe

punft in ber Wcgrüfuing fett 9RoMtn$cn burd) eine ftattlicbc ,-Jabl wn jungen (fbrenbamen

erreid)te, bie bei ber unfern ber fatholiidjen Mircbc jmifchen ber Cberftmohnung unb bem Ainani-

birettioiBgcbänbe errichteten Iriumpbiifortc rJlbb. 4<i) X'lnfftcllung genommen hatten. Xn
15. unb lf>. September »erroeilte Seine Wajcftät in (fjernoroiti unb beficbliqtc bie in reger

(fntroictlung begriffene 2tabt. ÜJlit gerabeju bcmunberungsioürbiger "ilusbauer befudjte Seine
s
J)lajeftät alle ttird)cn, Sdjulen, bie lluiuerfttät unb bic iHefibcnj, Schälet unb inbuftriclle

Unternehmungen: mit ftrtubf anerfannte (fr bie erfreulichen Jrortfctiritle : überall
:
\t\<\lt (fr

lebhaftes ,

x
\ntereffc. Überaus gütig bemies fid) ber Jtaifer bei ber (fntgcgcnnabme zahlreicher Witt

iebriften, bie Gr in lutlbooU leutfeligcr Stift auch perfönlid) auf ber Strafte fid) übetTcicben lief»,

(fbenfo geminnenb mar ba* gütige ^ntereffe, mit bem Cfr bie ^hm bargcbrad)ten .Cuilbigungen

entgegennahm, bas '-tfolfsfeft im Holfsgarten bcftdiligte, bie Sdiiefiftätte unb bas Iheater

bei einer Mtporftcllung befuchte. Vilich ba? Q|(nionM|rt i.'anbmchrbataillon mürbe vom

Maifer, ber felbft baf Üommanbo übernahm, infpuiert unb feine l'eiftung belobt. /Jim

17. bca,ab Sich ber Dlonarcb nad) itiabaut», oon roo (fr noch am felben läge surüeffehrte.

Überall begleitete ,V)n unenblicher CUbel. Tie gnabige vcrablaffung unb bie Vculfcligfeit

Seiner 'JJtajeftät entwerte unb bezauberte Sllle.

Schon am IM. in ber früheften
vJ)Jorgcnftunbc ocrließ Seine Wajeftät bie Srhbt.

Tiefelbe mar mie an ben ftbenben ber 'ilnmefenbeit be* Raffer* gMnjenb illuminiert, (fine

nad) laufenben ftäblenbe v.ölenfd)cnmenge burdjroogtc bie Straften, um bem fdjeibenben

l'anbesoater traurigen Qagenf bas (Geleite |U flehen. Wit rübrenben ©orten nahm Seine

V'Jlnjcftät am Bahnhofe 'Jlbfcbieb. ;}um Würgcrmcifter äufterte ber Jtaifer bulboollft : „^cb banfe

ohnen ; bie Stabt hat ,\uruel für Wich getan" : fobann gab (fr ber .("»offnung auf eine

fortfebreitenbe (fntmicflung ber Stabt 3lu*brucf unb oerfidjerte, büjj (fr gerne Seinerfeit*

hieju beitragen merbe. 3Us ber cJug ftd) febon in Bewegung fejjte unb neuerbings begeifterte
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.Öocbrufc erichollen. crfd)ifn 2eine v
JOlajeftüt am Aenfler unb arüftte freunblichft unb bulbooll

ladjelnb midi allen 2eiten.

(üntn übermaltiaeuben tfinbruet üble auf jebre OVmüt bie "Jltifdiiob^t^ene an bor

t'anbe*aren\e.
y)!achbcin bor ^Monarch in überaus herslict)ort Korten für ben iebönen (fmpfanfl

Rfbantt hatte, trat ein Stammt tiefer 2tille ein. unb nach wenigen 2ehinben burdibrauften

fidi ftet-j erneuernbe bonnernbe .\>ochrufe bie fühle ^Morgenluft, .«iSodjrufe, in benen bie

Cilefiihle eine* treuen Soßfi für ben geliebten \vrrid)er |Um Ausbruch* gelangten. 2 eine

iMiajcftät ber Maifcr roenbete 2ich nun noch einmal an bie ^erjaminelten unb fagte: „^d)

nehme bie (irinnerung an ben Aufenthalt in ber ^ufomina als eine ber angenehniften

Weine* Veben* mit Wir fort. v"\d) hoffe, halb mieber in bie Wufomina |U fommen. ^ch

banfe ^hnen allen nodimals herilidm. i'eben 2ie wohl!" sJlad)bem 2eine "äUlajeftät ber

ftatfei 2idi fobann bulboollfl uerabfdjiebet hatte, beflieg (ir wieber ben 2alonwagen unb

unter ben enthufiafti(d)en iiodmifen ber >,aliUoien 'lloltsmenge fetjtf fidi ber .ftofiug langfam

im ^emeguug. SBfUigC Augonblide nod), unb ber geliebte .(vrrfeber mar ben Wirten feines

Voltes eutfdjwunben.

Am 20. 2eptember IM) weilte (?r»herioa Starl l'ubwig in (SAernomih, unb trug

als beionberer JVörberer untere» 2chüt'.enoereine$ feinen Olamen \\im imeitenmal in beffen

Webenfbuch ein.'"

Ter (ittOjährige Weben! tag ber Wegrünbung ber babsburgiidten Tnnaftic

in Cfterreidt gab ^eranlaffung ,111 freubigeu patriotiteben heften. ;{ur bleibenben (frinnerung

mürbe ber frühere ^ifchofsberg ,,.ftab»burg»höbe'' benannt <1NN2i.

3m ^abre lssi» fanb eine Qufotoinet Vanbesausftellung in (SAernomit', i2d)üh«v

Abb 3;t loraa8\c,utbmtmrtl im Bottlgatt». Hürgermeifter". Ter nätbfte Jag mar

höhe i ftatt. (is gelangten lanb unbforft

mirtfdjaftlidie Urobufte, jowie ttneug-

niffe bc« Wemerbe» jur Ausheilung/ 9

ben erften ^ulitaaen Wi
weilte weilanb Kronprinz Mubolf
in unfern ctabt.*0 Tie Anfunfl er=

folgte am fpüten Stoib bes 7. ^uli.

Tie 2tabt mar auf? fd)önfte gefchmüctt

unb glanienb beleuchtet. Am pracht

nullen Xriumpbbogen (Abb. 411, ber

aud) biesmal bei ber fatbolijthen Stird)c

errichtet mar, hielt Wirgermeifter DOS

ttocfcanoroofi eine Antprad'c an ceine

f. unb f. .ftobeit. Ter ftronprinj banlte

für ben „herilidten unb letjr fcbönen

QmpfatNj" unb fdiloft mit ben ©orten

:

freue midi, ben mora.ia.en iag
in biefer idiönen 2tabt jubringen sv

fönnen. 'Jiocbmal* meinen Tanf, £>err
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ben Gmpfcinaen unb vor ollem ber ^eftrbtiauna. ber ctabt, ihrer flirchen, 5chulen, Spitäler,

inbuftriellen llntcrnehmunaen, bes'lniltsaartens unb ber 2d)iej?ftätte a,emibmet. ber(*Jeiperbe=

ftbule fanb eine Xttiffrflung für ,<öau*inbuftrie flott, ^n ber tfllipfe bes Itplfwwrten« maren

über :«K) lämerpaare ber bäuerlid)en Umaebuna. von SjCtlMHpit tKrfanuuelt : ber SUonprinj

beficbtia,te uon bem inmitten ber (fllipfc erriditeten fktoUkmc mit ftditlidiem ^ntettffc bie

einzelnen (Gruppen. Won hier beanb fid) ber Maifcrfohn, umtoft uon ben i>orhrufen ber
xi'er|ommelten( gut ttaijcreidje, bie betanntlid) |nr (s r i nn eruna. an bie filberne .fwdueit ieiner

faiferlidien Altern gepflanji roorben mar: hier mürbe bem Kronprinzen oon ben periammelten

2tabtbeu>obnern aebulbia,!. 3n ber 2d)üfKnhalle irfirieb ber Kronprinz feinen Flamen in ba?

Webenfbud) ("Jlbb. 4l'i unb äufterte barüber feine ^reube, baft er bie frühere sJ{ameti*fertiauna.

3r. Wajeflät be* Jtaifer* fanb. Ten 'Jlbicblun ber .f>ulbiauna,en bilbete ber am Slbenb oon

ber 'i'ürflerfdjaft bargebrarble iyacfelAUfl, oerbuiiben mit einer 2erenabe. xJlm frühen sJÖloraen

be* !». 3*1' uerlieB

ber hohe Waft unfere

2tabt, um DM ber

'Uolfsaartenftation

nach Wabauh unb

pon hier meiler burdi

bie Wufomina uadi

Ungarn ju reifen.

Seim ^Ibfrbicb banfte

ber Kronprinz nod)

mal« bem Würaer

meifter für ben b,er,y

lid)enunbfebrid)öncn

(Empfang, ben bie

2tabt (iUTlHMlMU

ihm bereitet hatte.

^njolae ber unae

=

mohnlid) ftarfen 5He<

aenaüffe, roelche(*nbe

llufluft IHK!» nieber

flinken, trat ber tS.^c

rtmo$g ichon in ber

9laif^ttumHl. uau ft

au» feinem Wette unb

brana. jerftörenb in

Si4nihein.\Um v
J)lar

aen mad)te fid) be

reite einftarfesöodv

maffer im *l*ruth

*bb. 40. Jriumpbpforte für J»«ifet ftronj 3cfepb. IWO. ftuff* bei Sjernomit)
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bemerfbov ; bie ^mahnte be* "Kafferü «folgte fo vafdi, baft es balb bie .frohe von -V20 "INeter

über "Jlull erreichte unb fdilieftlid) ben feit "Dcenfd)engebenfen nicht ooraefommenen .fröbe=

ftanb 0011 V."» Bieter einnahm, eine .fröne, bte um l 'J Weier aröfjcr war, als ber

bis bahin beobachtete bochfte "Kafferitanb. Irotjbem ba* "Kaiier io plöttlidi fam unb bie

.frilr'vmiitcl nicht a.enüa.enb waren, mar infolae ber rajd) riiiflc leiteten :Kcttimo,?maBreaeln

ber Vaube»rea,ieruna. unb bes ctabtmaajftrate* fein "JOcenfthenleben ^u bcflaaen. "A*or allem

arbeitete bie ^eueriuehr überaus marfer. "JJicbt meniaer al* fünftel
sJ*erionen mujjten aus

beii bebrobten -fräufern im Horben unb "Jiorboftcn ber 2tabt, von benen fünf fortgeritten

mürben, belogiert werben. 'Jlu* einem bebrobten .frauie in ber "Keibengaffe mürben nidjt

weniger ab? Aehn "Vertonen gerettet. Ter angeridjtete 3d)aben war iehr bebeuteub: irifbefonbere

erlitt bie Tampfiäge größere "l'crlufte. Ter Wahnbamm erwies fid) nie eine mabre "Kobltat

für bie "Kaifergaffc, fünft märe biefe auch unter "Kaifer geie&t warben. Tie (Jijenbabnbrücfe

batle wenig, bagegen bie ,\ahrbriirte au bem jenieitigen t'anbpfeiler etwa* gelitten. v
x
Mi

arge "JVbiängni* fam bie 'Keibengaffe : boeb mar hier rafdj frilfe gebradjt morben. flucti

bie ftäbtifche "Kaienmeifterei mürbe unter Buffer gefeftt. t*5liicflidjev "Keife begann ba*

"Kaffer fdion am "Jlbenb au finfen. fo bat"; am 2. September alle Hefabr ooriiber mar. Kon
ben benachbarten Crten halten befonber-? Üenfouh unb "Jieu ;{uc\ta gelitten.

K1

Tie Cholera be« ^abre* lsü.'t mürbe glücflicber "Keife rafri» unlerbriirft.

(isentomih (.froreejat befdjränfte fid) ihr "Jlufireten überbauet nur auf brei #älle, oon benen

Amei tötlid) oerliefen.
H-

,"\m oahre 1901 feierte unfer tapierc* ;Hegiment "J! r. 41, eine? ber iilteften ber

"JJ(onard)ie, ba* J< M )j d h v i e ,yeft feine« "iWftelieiu. Ta e* fid» feit is."»:i auefdilieftlid)

aus ber Wufomina ergänzt unb feit 1**2 mit allen leiten in (y\ernomiti garniioniert, barf

es im betten 3inne bc* "Kortes al* einheimijdies be*eichnet merben: baher nahm 3(abt unb

Vanb an ber idjönen Webenffeter reiten Anteil. (?ine (»obere "Keibe erhielt bas ^eft burd)

bie ".Hnmeicnbeit be* erlauchten ;Hegimenl*inbnber* (iiAbcnog <Sugen, ber uom 2">. bi«

27. ülpril in (Mernomitj meilte. "Jim 20. fanb am ")luftriaplah bie "Keibe ber neuen ,vahne

be* Regiment* ftatt, worauf bie Wrunbfteinlegung audi Jlriegcrbcnlmal ftattfanb, bas bie

„banfbare Wufomina ben auf bem treibe ber Gbre gefallenen "Ungehörigen be* jHegimente"

fliftete iSibb. 4:ti. "Jtn bemjelben Jage befugte 3c. faif, Roheit audjbie 3tbütienhöhe unb trufi

feinen "Jlamen in ba>? „(fintraaebud)" ein. 9(ud) Aablreitbe anbere ^efte uerberrliditen jene

ioae. (frmabnt fei nod), baft bie (finmeihunci be* Tenfmal« am 2. TeAember 1!M)2 erfoldte."
11

Ta? ,\ahr ftebt unter bem ;}eid)en bes .Uaifev unb 3tabtjubiläums. Wit
bem ÄeftAiiit oom 27. "»!ai, an bem 14,oii<» cdiüler ihrem itaifer in berteifterter "Keife

bulbiaUu, nahmen bie tieplanten Aeftlidjfeiten einen erhebenben ^lufanei.



6jfrni»iU ob Sit irr vntoirmiltui in kr i|crm«ifdkn j*. «fMM*
ürpiioiiwi kr Siblin Seit 1774.

jgttt Ocnetol 2pU'nn um bic Witte hos Cflobers 1774 fein C-uartier in (Sjcrnoroiti

'auffdilug, 1 mag roohl feiner ber Damaligen Bewohner bes etäbtehen? bie i\e

pbnmuni btefcs Momentes richtig geroürbigt haben: <3 icrnomit) IPUTb« bamit .Mir

-ÖauptftQbt be* neuerworbenen l'anbe* beftimmt unb bamit bie Wrunblage \\\

feiner lunftigen (Jntnntflung gelegt.

Anfangs entflanb ,\roar ber alten 2ieblung am x
J>rutb ein, n>ie es fdjeint, gefährlicher

rHiualc in ber wenige Satire juwt begrünbeien 31nficblung Wartenberg Sabagüra. 2 cplt'nn

ielbft id)lug 177ö cor, baft biefer Crl wegen feiner ciünfti^en l'age &u einer föniglicben

rtreiftabt erhoben werben iolltc.
3 ferner wollte er 2abagöra jum fKiuptorte bes nörblicben

^erwaltungsbejtrfc^Hegimentsftanbe*) ber Wufomina beftimmen, mährenb jener be* {üblichen

SiKJftlDO fein follie.
4 Tod) ber .looffrieg*rat verwarf am 1">. Mal 177(1 bie (rrbebung DOM

2abagöra |M einer .fvanbelsftabl,* unb wenige v1abre fpSter begann ber Verfall be* Crtes.*

^abre 17H1 »og hierauf ber ftoffriegsrat bie Verlegung bc* 'HermaltungsfitK* nad)

cuejawa emftlicb in (Srmägung; 7 both ift «1 ba*u nicht aefommen. Gjcvnomit) blieb ber

2itj ber l'anbesabminiftration.

Tie Hermaltungisorganifation be» Baute roar anfangs, befonbers jur ^cit ber

Wilitärvermaltung (1774— 17HI»), fctir einfad), baher auch bie Safcl ber in (SVrnoroilj

unterbrachten Ämter unb Beamten gering."

Jim "öeginne ber öfterreidjifcbcn .tSerrfdiaft lag bic getarnte Verwaltung unb bas

©eriebtswefen in ben Oanbcn bee fommanbierenben (General* 2pU'nn unb feiner Cffriere,

daneben bebiente er fictj als untergeorbneter Crgane ber aus ber molbauifcbcn ,'{eit über

nommenen : fo blieben bie Torfbwornifen im ganzen l'anbe beftehen ; fie mürben von -Je't

ju cJeit in (Sjernowitj verfammelt, um Berichte *u erftatten unb '.Befehle entgegenzunehmen.

Wit ihrer Jpilfc bat cplenr, aud) bie erfte ctfblung ber Crtfchaften unb Familien bes Raubes

ü
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oorgenommen. 3m3u=
ejaroer 53ejirf ftfetf ber

^«pramniF. ^eltiuart

(Slias fterfte, feine

Ämtstätigfeit fort,

ebenio im sJ)lolbauifd)

Mimpolunger Cfol ber

Cbermornif Sfogelah);

auch im Wufftfdvftinv

pollinger (Tolhopolcr)

Cfol blieb bas 8ml
be* Cbermornifs befte

bfn. 3pl»'nn mar eben

bei ben geringen £üif«=

früften, bie ihm »urUer

fügung ftauben, genö'

tigt, beionber» in ben

entfernteren leiten bd
üanbes, bie früheren

„Wationalbeamten" |U belaffen. 3» Cywoiuifc»

Qtgtrff Dtrioren bageqen bie molbauifrhen ^
amten, insbefonbere bio 3taroften, fofort ihre

Stellung. 9km bflt l^erichtiibienern «Warans,

llmblatiuen, Xntautrn) blieb eine 31ni,ab( weiter

im liaut ." Vlitdi bev 3tabtricbter oon Gjernomitj

unb bie Torfridvter in ben <ur3tabt gehörenben

Tonern blieben im kirnte. 10

cebon in feiner Teuffdjrift non 17Tö erftattete

3pl«'iu) ^*orict)läfle, rote bie „rHegierungsform"

•ilbb .41. tfmpfrtiin be« J<roncriitKn SHuboti 1887. bes t'anbea neu }u geftalten fei. Tarnad) follte

als „oberfteMegierung'fftetle" be* aanien Tiftriftes,

für ben bie 9c$eM$nuilg „bas ciali^ifcrje ober lijernoroiljer ©renv^eneralat" porgefehlagen

rottrbe, ein „Weneralat* SanftU" (oonüliuia Generalstua) in Gternoroits errirbtet merben.

Xn ber 3pi»ie hatte ber (General ui fteben, ihm pa 3eite eine ^In^obl uon Beamten unb

Tienern, jufammen L'it ^erfonen. Tie meiften hinter follten burd) Cffijiere oermaltet merben;

bod) fdilug 3pU'nn auch oor, einen Bojaren „unter bem litul 3taroft" als „
slkooin»ial=

ßommiffarius" in öffentlichen unb üfonomtirben ".Mngelegenheiten anjuftellen. Tas üanb

follte ferner in »roei 'i<eiirfe („Wegimentsftänbe") eingeteilt merben, beren ©renje ber Seretb

|1I bilben hatte; al* ihre imuptorte mürben 3abagöra unb 3uc».aroa in Slusficbt genommen.

Ott jebem biefer Crte follte ein „3tanbesamt" unter ber „Tireftion" eine* Cfftjiers, bes

„2tanbe*pfleger*", errirbtet merben. Tie Wefamtiahl ber Beamten unb Tiener bei jebem

3taube*amt hatte elf |ti betragen, barunter ein -}io\ax mit bem Sitel o^ramnif. Tie



Stöbtc füllten von OTagiftraten, bie Törfer oon TroorniFen ober iHicfitcrn unb ben ihnen

beigegebenen Vatamanen ober JUeinridjtern oerroaltet werben. 3lufjerbem gab es nod) befonbere

^ubenrichter. Gine Ircnnung ber Verwaltung oon ber iHechtapflege nxir nicht geplant. Ten
Dorfbewohnern fprachen bie Twornifen ba* >Hed)t, in jweiter ^nftari* oie Stanbesämter,

in le&ter ba« ©eneralat-Gonfeil. Die '-Bürger hatten in evfter viitfton,\ bei ihren ÜJJlagiftraten

ju erscheinen unb an ba* ®eneralat=Gonfeil nu appellieren. 3llle Scriminalprojeffe füllten nur

oor biefem SRat oerbanbclt werben.

Tiefe Vorfdjläge Splenns erlitten bei ihrer Turd)fübrung mancherlei Anbetungen. 3m
Allgemeinen würbe aroar ber oon ihm gefennjeidjnete Wang ber Verwaltung unb Rechtspflege

eingehalten ; aber bie oon ihm oorgefdilagene Einteilung bes t'anbe* fam nicht juftanbe, unb

bie ;}abl ber hinter unb Beamten blieb weit hinter feinen Vorschlägen jurfief. Oloch in ben

erften fahren (1771) unb 17K(H feine« Wachtolger» Gesenberg beftanb bie „2anbcs=
abmi niftration" in Gjernowijj blos aus bem ©eneral unb beffen Abjutanten, we(d)e

alle bcutfdjen Elften unb ftorrefponbenjen felbft beforgen mußten, einem ftriegöfommiffär,

einem Cffiflier al* Tiftriftsfaffier, einem walacbifchen Sefrctär, fdjlieplid) einem roalachifchen

unb einem polnischen Schreiber
;
jufammen ficben Verfonen. #ür bie Verwaltung ber einzelnen

Vehrte be§ l'anbes waren ftatt ber uon SpU'-nn norgefrhlagenen \mti Stanbeeämter folgenbc

Beamte tätig: in Sjernoroih ein Offizier als Tireftor unb *wei walachifche Schreiber,

in Sucjaiua ein ^fpraronif unb ein roaladnicher Schreiber, in "äJlolbauifch'ftimpolung ein

Cberbmornif, in Sereth unb in iHuffifeh=Simpolung je ein OfolÜapitän. Muperbem waren

jroei CffUiere als SBalbauffeber im (Xjercmosjtale beftellt. Tie ^ufti^ftege mar im ©egenfat}

ben Vorfchlägen Sptfmi* wenigftena infofern oon ber fonftigen Verwaltung getrennt,

bafj in G.iernoroit? für ba» ganje £anb ein Tiftriftsaubitor, ein (9arnifons>

aubitor unb ein ©eriehtsfdjreiber beftellt roaren. Tie Heineren Streitfachen mürben

uon ben porgenannten 'Befttrföoorfianbeit entfehieben. Ale Oberrichter fam mitunter auch

i'emberger ©cneralAubitor in bie Vufomina.

(5* ift leid)t begreiflich, baß biefe Beamten für bie gefteigerten Vebürfniffe unb bei ber

ftets pnebmenben ^ahl ber Vewobncr nicht genügten; auperbem befanben fid) unter ben

au« ber molbauifchen $eit übernommenen „Wationalbeamten" einzelne SHänner, bie meber

lefen noch fdjreiben Tonnten unb flberbie» unpoerläpig roaren. Taher fchlug (Sn^enberg eine

Vermehrung ber Beamten fowohl bei ber „öfonomifchpolitifchen" als bei ber ^uftipermaltung

cor. Tas Verfonal ber i'anbesabminiftration folltc bebeutenb uermebit werben. Veim
Tiftriftsamt in Gjernomiti rourben neben bem „Tirettor" mehrere Beamten beantragt. Auch

in Sucjaroa hätte ein „Tireftor" mit mehreren Beamten beftellt werben follen. SOlolbauifeh'

unb iHuffifth Himpolung, ferner in Sereth follten ebenfalls Tireftoren (Cbcrroornifcn. Cb«r>

fapitänej mit Schreibern unb Amtsbienern cingefeljt werben. Schließlich würbe aud) eine

Vermehrung be* Sorftperfonals im Gjeremosjtale beantragt. Als oberfte Oiuftuftelle follle

in Cjernoroih für baä ganje iianb ein Cberaubitor, ferner in Gjernoroilj unb Sucjaroa je

ein l'anbaubitor mit ben nötigen .{>ilfsfräften beftellt werben; ben in ben lanbc-jfürftlichen

Släbten (Jjemowi^, Sereth unb Sucjama ju beftellenben s
3)lagiftratcn follten bie Heineren

Streitfaehen, „bie ftd) nicht über 10 polnifdje Wulben erftreefen", überlaffen werben. Auch

über ben ^nftanjenjug mad)tc (£n}enberg Vorfchläge.
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Tie ItfrvollftänbiQiinß bes '.flcamtcnftanbc? im 3innc bicfer unb (päterer Ünrfcbläge

ging nur iclir allmählich uor ftd». Um bcn geringen Umfang be* Weamtcnftanbc* bei ber

Vanbcsabminiftraticm felbft unb bcn ihr unterftclienbcu Ämtern ,<u fcmueictmcn, möge folgcnbe

llbcrfidjt au-? bcm Einfang von 17K:t folgen: bic in Klammern bcn 'Jtamm beigefügten Rahlen

geben ba* iäl>vlid>c „calarium" unb bic „Remunerationen" bev in bcn ctn^elttcn „Tepartcmcntö"

angeheilten „ "stibioibuen" an:

3ln bei cpilje bev Verwaltung ftanb Mcneralmaior ^nron ISnjcnbcrg ate flbininiftrator

i-ViOii fl.> unb Aclbfricgsfommifiär Loppitid) < 1 ü» « (l.i. ^n ber „Slbmtniftrations;

fauilet" roirften: Cberlieutcnant Webbeii«, flbjutant unb ttanUcibircftor <:«») fl.i, tDlitjalafn.

maladuirber Scfrctär i-^mi fU. Uroborosfn, ^rotofollift r22* fl.i, Leu», Man<lift unb Iranalator

C22X fl.i, -Jluguftin Starnberg. i<raflifant il'id fl.i, Riebet it(d), malacbiidicr Tolmetfch t.21N fl.i

unb t&toicMforoitfifo. polnifdjcr Tolmct(ct) • KM) fl.i. Tic „Tt(tt iftfaifa" white nur ooei "ün^t

(teilte : Lieutenant Gapcbi, Maificr CKi fl. 40 fr.» unb tfenennann, Red>nungsinbjunft <27<» fl. i.

•»eim „Güttin orb" waren beirfiäftigt : Crlanbini, Stab? unb Cber flubitor |!n>0 fl.i,

.fiit^inger, .(Sauptmann unb Tiftrift*aubiu>r in Gu'rnowifi lOdOfl.i, ftidjler, Hauptmann unb

Tiftriftsaubitcir in cuejaroa «ioo fl.i, Stipal, Wcrichtsfchreiber <40ii fl.i, 3t (er. ^app,

walad>iidicrTolmet(d)C-'04f(.i, oobomt Tcafi, bcutidKr3direibcri!)flfl.iunbHöbel,i<rofoBunb

Korporal tioo fl.i.
4#cim „Gu'rnowifucr Tireftoriat" ftanben in Vcrmenbung : Cber.

licutenant 3lbler als Tireftor i."»Ui fl.i, ferner bic „iualad)ifcben 3 (breiter" Tcmian .'Dölbau

1200 fl.i, Tasfiewicj tl"><i fl.i unb Lasar tferinbar i l-"»o fl.i. Tas „Suc.iarcer x\<sprann

nifamt" bilbeten : ^vpramuif ^llic Mirfte. Scbatrar (*»•><> fl.i, ein molbauifdier Sdjrcibcr

iloo fl.i, {tilbenbranb, Slmtsfdirciber ilsit fl.i unb ^ubann 3lur\, fterfermeiftcr <10() fl.).

Sd)licf)lidi gehörten uod) uim XHominiftrationsperfcmal: ber $iolbaui(d) Slimpolungcr Cber=

Möomif Slngelafii i4no fl.i, ber 3ercther Ctnl Kapitän Wejan il'iO fl.i, ber Ruifüth ftim.

polunqcr Cber ftfornif ^tniul i
!.*>(»

fl-'. ber ;$igcunerri(htcr 2aba tlon fl.i, ber ^orfteher

bei* $erid)t*bieuer Wliqoric .{'mhailo iloofl.i unb ber Vorflelicr ber 3lrnauten ^anaite (20 fl>.

Tie Wciolbunqen be-s gefamten aufgezählten i*crfonal* bcan(pmditen bie Summe »on

1V274 fl. 40 fr.

"älter aurfi auf biefer Stufe war bie Crganijation nod) oielfad) ungenügenb. v
JBobl

mar ba* i'anb unter
v
>lnlcbnung an bereite Aur molbauiftben ,'teit beftchenbe ^uftanbe in

fünf politische Vcru)üliung*bc\Mc geteilt iCMemomih. euc^ama, ceretb. NJJlolbauifdj= unb

fluffifd) Stimpolumv, buch nur ber O'^rrnowiiter Tiftrift hatte ein beffer au*qcftaltctes

Tireftoriat erhalten, "i^alb barauf würbe übrtaen« bie teinteiluncj bes üanbes in oier Tiftrifte

iiblidi (Cu'rnowit), 1i.tUnit\, 2ereth unb £uc,^aipa) unb bementfprcdicnb ift feit 17H4 aurf)

bie '.Hebe uon uier Tireftorcn. ©ie lücfenhat't ber ^erwaltunflöorflani^mu* war, fleht baraus

hemor, baf? bie Ginbebuna. ber lanbc^fürftlichen 2tcucr nidjt burdi orbentlidje Steuereinnehmer,

fonbem burdi bie Torfrithter, fpäter burd) hie^u beftimmte Wafilen i'Jlbeliflc» ftattfanb. Tiefe

würben anfanas burd) „bas Lanb mitteilt einer "Jluflaq von :t ftreujern für jebe Familie"

beurblt: tpäter erhielten fie unb ihre Hncthte einen laglohn. Irotjbem biefe cteuereinliebunfl

mit uielcn übelftdnben oerbunben mar unb baher ^orfd)läge jur ^eftellung uon Steuer*

einnehmern aemadjt würben, fdjeint es baut nidjt pefomntett \u (ein.
x
iVsüglici) ber @crid)ts=

organifation war aber bie «utomina 17SH nur in M«ei Tiftrifte ober *3cjirfe geteilt ; außer
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bem Tiftriftsaubitoriat (^ernowih beftanb nur ein weites in SlKjARW. W\t unantfuienb

bicif ($iurid)tuna, mar, bezeugte Maifer ^ofepb IL iclbft, narijbem er im vwini 1TK I bie

SBuftmino bereift hatte: er befahl einen bcfonbers aefrbicften 'Jlubitor, „ber bie Vaubesiprad)e

perftebt, hieher ju fdiicfen, weil bie RtUltilUlIpittgfffc fiel) *u fehr anhäufen unb aud) bie

;$ir>ilpro*effe unenblid) ftnb." Tiefer Befehl be* Maiier* aab offenbar StammfaffMig \ur

Sdiaffuna bes britten Tiftriftsaeridits, bas in Seretb feinen 2its hatte. ")\un unterftanben

bem Cjernoioitjer Weridjte bie Bqitfc »an QjctnMPtfe, 9Bi6ni$ unb Nuififdi Mimpoluitfl : bem

Seretber ber Bewirf von 2 eret h : enblid) bem Sucwroer ber Suc^aiper unb ber *Vlolbauiicb

.ttimpolunaer Bewirf. Ter Stabs- aber Cberaubitor in (Ä .lerncnuii pereint mit ber'Jlbmiuiftration

bilbeteu als _iu<lex uobilium" bas (Bericht erfter ^nftaiu für ben hohen 3lbel, Beamte,

Cfruiere, ar.or. fteiftlirbfeit, für galt)! Qtancinbffl unb „Ivisfalilätsflaaen" »Streitfälle JBt

"Jxlabrunfl lanbesfürftlidier ^ntereffen, Wefälloeraebeii u. bfll.l. Jvür alle auberen <iiiupobuer,

unb jipar auth für bie SRafitcn, maren bie orbentlicben (Berichte erfter onftatu bie Tiflrift*

richter. ?lls unteraeorbnetc Werid)te beflanben bie orbentlidj beftellten SRagiftratc in ben

brei Stäbten (Hjernonutj, Seretb unb Suc>,aum> unb in ben übrigen Crtfdjaften bie

T orf aerid)te, bie aus bem Tipornif unb uier öemeinbeälteflen beflanben. Sie hatten ben

ftreitenben Parteien oor allem „einen 'i'era.leid) austraten", entfdiieben über „Schulbftreitia,feiten,

meldte nicht über 10 {L ausmachten",

unb fonnten Strafen bis au 2.*i Stoct

ftreidien oerbänaen. Ter v\nftaiuen=

Aua. $m\ von ben Torfaeriditen unb

Stabtmaaiftroten an bie Tiftrilt*

aubitoriate, ferner an bas Cber

aubitoriat unb id)lief?lid) an bas

Weneralfommanboi Judiciummili-

taro mixtum) in L'emberp, unb ben

.<Öoffrieö,?rat in SSicn; "Heluiieaeoen

Urteile über Mriminaloerbrerhen

fonnten überhaupt nur bei biefer

•fiofftelle einaebrad)t werben, pon

ber auch alle Urteile, tpelrhc eine

qröftere Strafe als ein oahr Sdjanv

arbeit auferlegten, beftätia.t roerben

mußten. Bei ber Beurteilung oon

.Hriminalperbred)en mürbe bie 5 he

refianifrhe peinlidie Werichtsorbnuna.

beobachtet ; ionft aber mürben menia,-

ftens anfangs bie lanbesüblicben

:Heditsanfdiauunaen berücffid)t iat.

allmählid) aber aud) bie öfterrei

chifdje ?lllaemeine Werichtsorbnuna,

Pom 1. SNal 17S1 mit 1 Heilten 9lbb. 42. tos) Sctonpnnjfnblntt im Sd)ül)«n Webenlbud)
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Jlbtucirbungcn augemenbct. (Sine Irennung ber Sioil* unb ftriminalgerirbtsbarfeit war nicht

uorgejeben. 3cit bfr Äusbilbung ber Slubitoriate ocrlorcn bic Tircftoriatc ihre Wcricbtsbarteit.

Slu* biefer ftbcrftdjt ber Crganifationsgcidjiebte ber tMonnna *ur ;$cit ber Wilitär

»crmaltung tft du erfeheu, baft bie überwiegen!* 'Jlnuibl aller faiferlid)cn Vebörben in

Gjernowih, ihren 3ttj hatte. .?>ier hatte bic VanbesabminiftrationsfanUci mit bcin

fommanbierenben «eneral, bie T iftrif tsfafjc, bas C beraub itoriat unb bas Gjcr

nomiher T iftrittsaubitoriat, eublicb bas (£*ernoinitKt Tireftoriat ieinen Sitj.

"ÄUc bieff Ämter »«fügten nur über wenige Beamte unb eine Mn,whl von Ticnern, bie

sum teil aus ber molbauifchen -Jett übernommen waren. Vei ber geringen ,Sahl oon Beamten

unb bem engen »Jufammcnbaiigc biefer militäriicben flinter ift es crflärlidi, bafi v V. bas

Slbminiftrationsocrfonal beim Cl>eraubttorgerid)te mittätig war, anbericits ber 3tab*aubitor

unb bic Tiftriflsaubitore im Verwaltungsbicnfte mitmirften. So oerwenbetc ßnjenberg ben

3tabsaubitor Wüller jum Slooicren ber oon ber lübminiftratioii insgeheim geöffneten oer

bäehtigen Briefe unb ber CDcrnomitier 'Jlubitor erlebigte aud) einzelne Vcrmaltungsgcfchäftc.

faneben geigten ftd) aber febon nur *3eit ber ÜJcilitärabminiftralion aud) Slniättc \u

anberen flmtern, bie ebenfalls pmeift in Gyrrnoroit) ibren 3it* hatten. So etiebeinen fdjon

1THI im Ticnfte ber i'anbesabminiftration als erfte Vertreter einer iBauabteilung ein

Vaureebnungsführcr, ein l'laurer unb ein ^immcrmannspolicr: bie 9luffid)t über "prüden

uitb flberfahrten famt ber Ginhebung ber lanbesfürftlidien "öJautgelber an ihnen war einem

i'tfntonieurlieutenant anoertraut. erfler Sanitätsrcf erent traf nad) längeren Her

hanblungen Gnbe 17hl' ein T iftriftsoberdjirurgus in Gzernomitt ein; bamals begannen auch

bie erften Vcriudje jur .{xranbilbung orbentlirber .(vbaminen. ^n biefer 3«t fingen bereit*

auch in ber Huforoina bie Vorarbeiten für bas Wrunbbucbsamt an. Tie foätcr errichtete

Vufomincr l'anbtafcl für ben berrfdjaitlichen örunbbefity beruht nämlid) uor allem aui ben

17KU bis 17S4 oon bem Cberfteu oon fllctigcr aufgenommenen 3lbgren,iungsaften ; für bie

ISDcrnomitjer Stabttafcl mürben fdjon 17H2 unb 1784 ähnliche Aufnahmen begonnen, bereit

Vollenbung erft in einen fpätcren ^oilpunlt fällt. Tod) mürben fdjon währettb ber Wilitär

abminiftration bei ben Tiftriflsaubitoriaten „«runbbücbcr ber Stabt" geführt. 3n Gjernowiti

waicn „Stontraftenprotofolle" feit 177!) fomie Cbligationsbürber feit 17HH in i'crwcnbung

;

in ihnen mürben allerlei bürgerliche iHcdjtsurfunbc» eingetragen. Sbenfo erfolgte fdjon 17K4

infolge ber bamale begonnenen Übernahme ber geiftlichen (Mter in bie Verwaltung bes

Staates ber erite 3d)ritt jur (Srriditung ber Ohtterbtrcftion rfiJirtfdiaftsoberbireftoriat i, ber

bie
s
IiMrtid)afts(imter unterftanben. ferner beftanb fdjon bamal* suv Veauffidjl igung ber

.-{ollämter iTreiftigitämter) ein Wautinfpeftorat für bic Vufomina, bod) hatte basiclbe in

Vojan feinen Sit} unb unterftanb ber Wautgefällen "Jlbminiftration in Hemberg. t̂ ur Ve>

mad)ung ber Wrenjc mürben „Morboniftcn" oerroenbet, bie anfangs Solbatcn unb gebungent

dauern, fpätcr ^uualiben maren. Tie Gntmirflung be* Vergbaue? hatte aud) jur Mbfenbung

eines Verggeridjtsjubftituten nach bem Sübcn be* Raubes Veranlaffung gegeben, ber

ben gali^ifchen Vebörben unterftanb.

;Jur ,'ieil ber Vcrbinbung ber Hufomina mit Wnli\icti il"K<;— 1 74S i erfolgten

audj in ber Veliörbenovganifation zahlreiche flnberungen.

31n bie 3tclle ber 3lbmini|trationsran,\lei trat nun bas Hreisamt. $\im erften
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ftrcisbauptmann ernannte ftaifcr ^ofepb ben bamaliacn Cberbireftor ber Wütcrbircftion

Werf, ber jufolqc ber faifertidjcn Ulnorbnuna. feinen Sifc in (iAernoroitj nahm, ba bort bie

für ba« Mreisamt nötigen WeWiube Dorbanbcn roaren. Werf leitete ba« 3(mt bis 17!>2. 3'»m

folflte ber einbeimifebe 3lbeliae Wafil u. n I f d> 9, ber jeboct) im ^aljre 17!».") in eine

Unterfucbuna. geriet, roeldje \tbn ^ahre währte. Seit bem ^abre 1*00 roar *iialfcf>s irom

3lmte fuspenbiert unb bie Keitum) bes «reisamtes unterejeorbneten Beamten anuertraut,

nämlich 1«im> beut ttrcisfommiffär ». ©eorfleioitid) unb IKOrt bem Mreisfommiffär ^ofepb

MJot|f I. ber als „Hrcisoorfteber" crfdbctnt. ^m Satire 1N<>4 rourbe hierauf o. Schreiber

tum Mreisbauptmann ernannt, über ben ebenfalls eine Unteriudiuna oerbänat rourbe. l'om

3ahrc 1HOK bis 1817 roar ,V v. ^lafter Krcisbauptmann: ihm folgte 31. o. Stuttcr
beim bis 1*2:?; biefem 3. v. Walc\ef bis IHM unb fobann a. «ratter bis 1N3H. Teffcn

3Iad)folfter 6. t>. "3)1 i Iba eher nahm bie dauern in Sdiuti unb aab nicht *u, bafj fie mehr

als jroölf Jage rtrobnbicnftc leiftett: baber beroirfte ber 3lbcl ieine Werfettuna.. 3ln feine

Stelle fam im 3abre 1K40 ber in Sucmroa geborene .0- ^ffcc.^c«ful, ber Ich,te roirflicbe

ttreishnuptmann ber Wuforoina. 3(1* ber (^efd)äftsumfnna roua>J, rourben auch Wiccfrci*

hauptinänner angefteUt. Tas &iirfuna*acbiet ber Kreisämter roar fchr bebeutenb, Sic

befora,ten bas Stcuerroefcn, bie ttonifription unb rHcfrutierunct.. bie 31uf|ld)t über bas

Sdjulroeien, bie llntcrtansanacleacnbeiten, bie Weaufftcbtiaunci ber .ftcrn'd)aften unb ihrer

Beamten, bie Craanifientnci unb '.beroarbunp, ber Wemeinbcn u. f. ro.

Tein ttreisbauptmanne ftanben jur Seite Slrcisfommif f äre, bie beim beginne ber

;}ioÜDerroaltuna Aufo(a,c ber ©eifunet, OU'KPbs II. aurb au« ben bisherigen Tircftorcn aeroäblt

rourben. Tie «reisfommiffäre rourben Aum Seil im l'anbe erponiert, fo baft fie aeiiuffcrmafscii

bie früheren Tireftorcn oertraten. SucAatoa mar ber ftänbiacSit} eines folcbcn.Ureisfommiffärs.

3m -Huffiffh ttimpolunacr «reife beftanb einiae ,-Jcit lanci nod) ba« 3lmt eines Cbcrrirbters

fort. Tie ^abl ber Mreisfommiffäre betrug 1H47 fieben; baneben roaren beim ftreisamte

jroei Scfrctäre, breiftebn SJlanipulationsbeamtc unb feetjs beeibete ^raftifanten aiifleftellt.

Ta« «reisamt hatte auch bie Wcrroaltuna bes 3teuerme)ens. bieiem 'Jrocrfc rourben

ihm mehrere Jtaffenbeamten unb eine 3(njahl Steuerbeirbreibuncisfommifiärc

bcia,ea,cben. 3(ud) bas f. f. Wauamt rourbe roeiter ausacftaltet. 3lnfanas roar jroar nur ein

Jtreisinflenieur anflcfteQt: aber allmählich rouchs bie ,*JabI ber 'Jlnaeftelltcn unb aea.cn bie

Witte bes ^ohrhunberts aab es mehrere ^n^enteure unb ctrafjenfommiffäre, ferner nahlreitbe

"Befimeifter, ctrafeeneinräumer, *rürfenroächter unb cchiffsleute. 31ud) bas ooin Staate

befolbete „(9ef unbbeitsperfonal" nahm allinählid) ju. Sdron 179H ,^b(te man einen

s
l*b»ftfu9, einen Cberchirurflen, einen Chirurgen unb jroei Äreishebammen: bod> befanb ftd)

unter biefem Sanitätepeqonal fein Toftor ber 59<ebi,ün. ^m 3«bre 1H47 wählte man baacaen

im Tienfte be-3 Staates; brei Toftoren ber «lebijin GscmoroiH, SucAaroa unb JKabau^),

ebenfooiele 3Bunbär*te (m ^ernorotti, «Jolbauifch «impoluna unb 31<iini§), enblidt aud)

Aiuei Hebammen.

Tem«rei*aml unterftanben alle Crtsobriflfciten, bie ftäbtifchen als aud» bie börflidjen,

ebenfo bie ffirunbberrfcbaften (Tominien) unb baen Beamte (Dlanbalare». Sie unterftütjten

baö Hreisamt in allen 3nmrt<rn feiner lätigfeit, hoben bie Steuern ein unb führten fie ab,

»erfahen bie Ortspolijei u. f. ro.
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'•ludi txi* ScriptSwefen erfuhr eine DoUjtfinbige Umgeftaftaity, bic mit l.Afbnmr

itst ut Straft trat. Ta* $an\e Qtridjtlmfrn berftafottrina nwrtx tan Brmbtrgtt typeUa

tioiv3flfrid)l untmlcllt. "Jlle unterftf Wcriditc beftanbm weiter bic Wemeinbeflericbtc

OVtagiftrate, I anmuten > jort. (fntiprccbenb ben flali$iid)en 'A'erbältnifien würbe nun audi
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ben ©runbberrfd)aften iTominien» bie Rührung ber flcinen rid)tcr(id>ert Weidjäfte anoerlraut,

was bi*bcr nicht ber Aall war. xVn ^abre im>4 mürbe bei'limmt, bafj bic (Stttfdieibungen

ber bäuerlichen Injurien (-»anbei unb Streitfadjen, beren betrag U> rbeiniidje Wulben nidit

ilbrrftte<t aud) weiterhin ben Tmoniifcn ober Wemeinbericbtern mir ben Weiebmorenenanuertraut

bleiben. 33ei allen anberen 3lreitigfeiten unter ben Bauern toll ein Vergleich smifdjen ben

Parteien oor bem Xworoif, ben Weidiworenen unb bem fllanbatar oerfuebt unb ber 3trcit=

gegenftanb cor bem Tiftriftsgerirbt nur gegen ein Zeugnis über ben frudjtlofen Verfud) bes

Vergleiche* in Verbaublung genommen werben, <ibenfo mürben bem Wemcinbegericbt in

ceretb bie Gntfcbeibungen ber ^njurien.Oänbel unb ber 3trcitfacben unter 2."i rheintjd)en

Wulben Amücben ben Ginmobiient biejer 2tabt überlai'fen. Ähnliche Veflimmungen galten für

Ujernomiti, morüber roeiter unten bas Oläbere gefagt werben wirb.

511* orbentlidje (Berichte erfter ^nftan* mürben brei lanbesfürftliche „Crtsgeridjte", bie

häufiger unter bem bejeidjnenberen tarnen „Tiftriftsgeridne" erfdjeinen, erriditet. 3ie

hatten ihren 3itt roie frbon jur ,'Jeit ber Wilitäruerwaltung in Gjernowtt), Seretb unb

3ucjawa. Bei jebem biefer Weridjte füllte ein geprüfter Vorfteber mit IHIO fl. ©ehalt, ein

geprüfter jHatsmann ober 3i)ttbicus mit 4<>(> fl., jroei Natsmänner au» ber Glitte ber 'Bürger

mit .">()
fl., jmei Man,Ueiinbwibuen mit 100 fl. unb brei Wericbtsbiencr mit öO fl. Webalt

angeftellt werben. Zufolge ber ftoneursausfehreibung oomHl. Cftober 17H(i würbe bei jebem

berfelben aber aud) ein cefretär mit 1"i<> fl. jährlichem Webalt angeflellt. 5Iudj narb ber

teilweifen Ircnnung ber Vufomina oon Wallten tITüOi blieben biefe Weridite befteben. ,fai

^abre 1 7!i:t hatte ber „Sofalridjter" in (S^ernoroil) <M>0 fl. «ehalt. 511* 17!»7 ber (5jernomitKr

, iudex localis"
1

iCrtsricbter) Sjabo unb ber „syndious* .{xtlaftorotc* ben Tienft »erließen,

mürbe bei ber 5(u*id)reibung ber Stellen bie Kenntnis ber maiad)ifd)en unb einer flauifchen

epradje geforbert. ^m ^ahre 1WI4 mürben bie ?iftriftsgerid)te oon Gvrrnomit) unb Serelh

mit bem GAcrnomitjer „l'anbredjt" Bereinigt, worüber unten näher gehanbelt roerben wirb;

es blieb fomit nur bas cuejaroer Tiftriflsgcridjt befteben. Wleitbseitig würbe aud) bas

Mabautjer „^uftiüäromt", über bei'fen Gntfteben »id)t* Oläherc* befannt ift, mit bemfianbredjt

vereinigt, ^m ^ahrc 1K21I würbe jebodj bas Webiet oon >Habault bem 3uc\amer Tifrriftsgericht

unterorbnet. flu erwähnen ift noch, bafj bie Tiftriftsgcridjte aud» bie Wefdjäfte uon

„Wreiufämmerern" oerrid)teten, b. h. „als erponierte Hilfsorgane bes abeligen Vanbredjte*

Hi mirfen, in beffen Auftrage 5lugcnfcbeinc uorjunebmen, .'.{eugen oor<,u laben u. f. w. hatten."

Bei ber Crganifation oon würbe biefe Verpflichtung bes 3uc,vimer TiftriftsgeridMes

neuerbings betont.

5lud) ein befonberes .Uriminalgerirht entftanb für bie Vufomina. Tie 5lnregung

baw hatte Maifer ^ojepb l'elbft am II. 5luguft 17W gegeben. Tas Werirbt hatte einen

Mriminalriri)ter mit ü(M( fl. Webalt, jmei HriminalgericbtsbeifitKr mit je 4<hj fl. (Schalt, einen

5lftuar mit 1-V) fl-, ,vwei Han^eiinbimbuen mit je UMi fl., einen Sterfermeiftcr mit 1(H)
f(.

unb uier Wefangenfneehte mit je •"<) fl. Webalt. (Siner Moitfursausidjreibuug für einige biefer

3tellen begegnen mir jehon am M. Cftober 17K<i: ba* anbere (*)erid)tfipcrfonal ift offenbar

nach ber Reifung be>? Maifers ,fafepb II. oon ben beftehenben 5(ubitorgerid)ten übernommen

warben. Ter Äaiier hatte als citi bes ©crichts (i.Kniowitj be\eidmet : bann aber plante

man bie CSiTiditung in 3ereth, weil bies naher bem «littelpunfte bes l'anbes lag. Ivd) ift
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mit bem latent vom 15. Stonember 1TST über bic s)leur>rbnuno. ber .Urij«inolrcff)t?pfIcflc

in allen Stblanbern ali eines bor aaiuüdien Mriminaigcriditc „für ben Öuforoinet ftttU ein

eigenes Mriminaiaerirbt in SjcmoHH^" ernährt warben, ba* bfm Semberget SpprQationfe

floridjto unb weilet bor Cben'ten ^nfti,M*tcll( in »&Men unteraeorbnet mar. "?Us 17SN bor

bisherige lf tcrnomitier „itviminalaciicbt^tififi^iu" Xemctriu* Qenbetfal |UM „Kriminalrtditcr"

bei benrfelben Weridito ernannt mürbe unb baber bic 9eifi^erfteQc mit htm (Mialtc uon

400 fl. au«aeid)rieben mürbe, hotten bic bewertet bic Meuntnis bc« Mriminalrerbte* uub bei

molbauiidieu 3yrad)e RMfyunpeifen. 3m ^atyt MW mürbe bieic* .SUiminalgerirht mit bem

Vanbrocbt ueretniat, 1820 aber Bieber getrennt. x"\m ^ahre 1M7 wählte ba* Slriminalgcrid)t

uier WUt, JWti ^Ulnare, brei 'Jlusfultanten unb anbeve Beamte.

?tbb. U. .\>umorifltfd):fatiirifcf)«ö 99i(b „Die Stfinbf (IH13— 183&): ein oon b« fiommiffion tjtitn.

fftjrenber Hrei«(ommifiär.

•Ju* abelige 9ta$M6ri}S(be fflt bic öuforoina mürbe uinärhft ba* Banbteäji in

Hemberg beftiinmt. SW biefem mußten aud) alle Mlagen imn Würgern unb dauern gegen

Sbeligc eiiiiU'biod)t werben. ,"vür bie nieberen "Jlbeligen, bie ftuptaidKn, mar nach, bor

Seftimmuna, von 17X7 bei Woalf lagen über laubtäflirbe (Hilter ba* l'anbredtt, in allen

übrigen ^erfcmal unb Mcalflagen ba? Crt*gerid)t juftänbig. Ta* IVrional bes üemberger

Vanbrecbts würbe, um (einet neuen Aufgabe entfvredien w fönnen, um einige ber mala=

d)iirfieu cpradie funbige Beamten vermehrt, jjra \vrbf« 17K7 mürbe ba* ^anbrecht in

SUUtUYfou errichtet uub bie '-ttufornina biefem uuteritelll. ,Hum Vertreter von lHcd)tsr>artcieu
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aii5 bem 'Bauernftanbe mürbe 17HK bei biefcm (Bericht ein „Untcrtanenabuofat" angcftellt,

ber „nebft ben übrigen crtorberlidien Wcgcnftünbcn auch ber molbauifdicn Sprache funbig

fein muftte". 'Als lTito bic teilnicifc Trennung ber 'Bcrmaltung ber 'Buforoina von »alizicn

ftattfanb, mürbe \ivax von bev Cberften xViftuftcllc in ÜJien för bic 'Buforoina bic (irrirbtung

eine* eigenen Sanbrecbis geplant, boeb blieb t'cblieBlicb bas frühere 'Bcrbältni* beftchen. (Js

ift leidjt begreiflich, roie febr bie fleebtstacben unter unb gegen 'Buforoincr Slbelige bureb

bic weite (Entfernung bes Stanislauer i'anbrecbts erfebwert mürben. Tcsbalb nuirbe ITH-
-
»

auf Gilten ber 'Buforoincr 'Bürger unb 'Bauern beftimmt, bafj roiber 'Buforoincr 'Jlbeligc

porfoinmenbc .Ulngerccbte, wenn bev Wcgcnftanb ben 'Bclvag oon HH> rbeiniidien Wulben nicht

überfrtritt, an jenes ber brei Crtsgcvicbtc ber 'Buforoina \u uerroeifen feien, in befien 'Bcjirf

ber 'Beflagte wohnhaft mar. (Svft 1H04 mürbe für bie 'Buforoina ein eigenes l'anbredjt

\u (Sjcrnoroiti erridjtet, n>cld)es aus bem ^räfibcnten unb jroet üanbräten $u beftchen

hatte unb mit bem (Szernowitjer Tiftriftsgcridjt iCrt*gerid)tt fo Dereinigt werben follte. baf}

ber L'anbredjtspräfibcnt zugleich bem (ijernoroitjer Tiftvittsgeriebtc oorftanb unb bie Sluffubt

über bas flanke ^uftijroeicn bev 'Buforoina führte. Tcm Ivjcrnomifler Tittriftsgeridite würben

aber auch bie Okfdjäfte be* Serethcr Tiftriftsgcridttes unb bes rHabautjer ^uftiMär^lmles,

ferner aud) jfne bes 'Buforoincr ftriminalgerichtes \ugeroiefen, fo bafj aud) bic Leitung ber

Mriminalprojcffe bem ^räfibeuten bes i'anbrcdits unterftanb. Tarnacb war bic gefamlc

^uftijocrmaltuna. ber 'Buforoina in erfter ^nftan* zroifd)en bem (Sjcrnoroiticr i'anbrcdn unb

bem Sucjaroer Crtsgerid)t iTiftriftsgeiicbt) geteilt, "Nunmehr mürben aud) biciem ^.'anbrecht

fämtliche «lagen ber Bürger unb dauern gegen Slbclige ohne alle 'Befcbränfung jugeroirfen,

alfo aud) i«ne unter 100 fl. ( bie bisher ben Crlsricbtern unterftanben. "©eitere 'Beftimmungen

über bie &Mrffamfeit be* 'Buforoiner t'anbrccbts erfolgten 1 S< ).", 1H(H> unb WtH. £auftgc

SUagen, roeldje gegen bic höheren $crid)tsftcllen in WalUicn unb ber 'Buforoina erhoben

würben, ocranlafjtcn bie 3»flMhofftelle 1H1'-' eine Unterfucbungsfommiffioii in biefe l'änbcr

,iu entfenben. Ge febeint, baft oicle Beamte bamals nicht nur lau im Tienfte waren, fonbern

auch gerne Wefchcnfe annahmen, mie ein fatnriidjcs 'Bilb aus jenen Tagen ("Jlbb. 14 1 braftifcb

barftellt. Tie ^wftÄnbe, rocldje bie ftommiffion in (Mernoroitj antraf, maren fo trofilos, baf?

faft alle höheren "Beamten be* üanbrechts beftraft mürben unb eine uollftänbigc tftcorganificrung

biefe* Werichtcs ftattfanb: bic Bereinigung bes Üanbretbts mit bem ftriminalgerirbt mürbe

1N2II wieber gelöft unb bas l'anbredjt in ein „Stabt unb Üanbredjt" für bic ;Ji»il

ftrcitigfcilen be* "Jlbelö im ganzen i'anbe unb ber Unabeligen in ben bem l'anbred»t früher

Augeroieienen "3e«ivfcn umgeroanbclt. ,, ,^abre 1H2."i beftanb bas Cjemoroitjer üanbretbt

aus einem s)Jräfibcnten, .^roei i'anbrüten, feth« anberen flöten, ^mei Seiretaren, brei :Hats

protofolliften, brei Üustultanten unb bem fonitigen Certonal; 1S47 mies bas Stobt unb

Üanbrecbt einen ^räftbenten, fed)S flÄte, einen 3cfretdr unb zahlreiche anbere 'Beamte auf.

3d)lief}lid) muffen noch einige 'Bcmcrfungen über bic Wcridjtsbarf cit ber Weift

liehen gemacht werben. UMe aus ber oorangegangenen Tarftellung beroorgebt, maren in

jener ,Jeit bie Parteien nach ihrem Stanbe auch oerichiebenen Wcridjtcn unterworfen. ;}ur

Cjeit ber 'JOiilitarabminiftration unterftanb ber gr. or. ttlerus bieg beut Cbevaubitorial in

Gsernowili. ^n einer 'Berorbnung oon würbe beftimmt, bafj im 'Bufowiner .Streife bie

«lagiftvate pon (£jernowit), cereth unb 3uqama bie gefamte Öcrichtsbarfeit über alle



*uS: Xr. 3). ©erenta, Urtunblidj« Wadjri^tfn über .Xfdjtmowie"

((SiernoKiift 18i>7) mit »Hoitliflung M 9tutoti entnommen,

«bb. 15. «et ifi^eUifetjc «bgrenjunfliptan oon (Jjernoroift 17H7 (bie

„(Mlarung" ifl ein fpätem 3ufat>). (Möulerunfl bei ioicf)tiflfl«t Objelte:

1 imb 2 SBrnutiauS; SU ^ubenfcfjule ;alte Synagogt : 53 itirtfie SWodn
Öimmflfobrl ; 92 Iifttitt*f«ifrt ; 93GJenetrt(*gebäubt uiibftmiamt: 153'

.,

lilteftet fat^olifcf)er ftrtebbof ; 1*3 9rant)t>embtennf)itu4 ; 18ß 3iegeIofen

;

1H7 VUiübte beS ftlol'ietö jporecja; 210 yUtolaiiötirdje ; 2iU Weghnenti

apothete: '2R3 "VaTn^ftmnfircftrr 2W ^nuptHMcbc: 2H7 ;{iriInrotbetf

(bann xvtn ta;h. Mitd>r<: 2*S C berfangebdube ; 2*0 <*ebdube im'

"Hiibitoic wib fuirgälontnttffüif : 311 niu1 ,4itim:f, it.' rliogtinouiv

OMga?in ; 32>» il'iilildrfpiMl; 321 I [.
s

iH-v^>U'iivti'iUii;iin : 322 \nniie

Jfoferne: 323 I t. '{•ulinrrmnflij',i:i ;
32*'. tat!). ^vicMioi: 327 i'.ottmiiblf

>»«« «eipflefliatntiirtw Juittne) : 32« aranMicv .«olift.ibcl uh> .jimincr

Pin«; 317 tWdngm« il<mnii.«i; 3M :Hegtnu'tti«tantlei: 3'^ br.tte

Staicme; 3>32 Xmfultigt.-itctivdw. H'2 kfcbMid« *Jub.r.i:ng. Iit

9J.i 4m,-4U bilden &cn ,vf*ilid),-n 2 eil Mv StrtÖt ..am H:otm 4 (ab.id,l

uiib (cbkcwi: tut lint-3 an Mlu In.» ,v.i.
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unobolia>m Weifllirtien ausüben tollten: iobcm ber genannten *iJ(aa.iftrate mürbe bie a,riedtifdie

Wt'iftlidjtcit in oinrm bcftimmten Jeilc bes i'anbe* unlerflellt, mäbrenb alle „latcinifdien"

tröm. fath > Weifilidicn bem (.Mernomitjer s
JÜ!aajftrat unterfteben folltrn. 4Man fann als bcftimmt

annehmen, baft in bcr ^ufomiua nicht bic genannten ^Pta^tftrato, ionbern bie brei Tiftrifl*=

aeridite an ihrer 3tellc ben unabcliaen Weiftlichen :Hcd)t fpradicn. 1 '- oiti ,\nbrc 1N02 rourbc

fobann bcr antue unabcliac Jtleru* (üaliücn* oon ber Wcrid)tfbarfeit bcr *.fllaa.iftrate befreit

unb ben Vanbrediten nuteiftcllt : bic* aalt o,omifi aud) für bie Wufomina. 9<ari)bcm 1K04

ba* L'anbredit in (Mevnomitt crriditct morben mar, mürbe bie Untcrflellunit bc* unabcliaen

Stleru» aller Witcn unter biefe* ^anbrcdtf bcfonbers betont.

Tic ,yera.a,crid)tc hatten lämtltrhe außerhalb (l*crnomiß ihren 3ity: bod) muffen fic

ber 'Itollftilnbta.fcit halber anacfülut merben. ^n Mac.iifa beflanb bis IKOö eine Salinen ^cv<v

aeridit* 3ubftitution. eine ebensolche in Solfa bi* l««Ki. Vettere ift im genannten Aahre < ISO!)

i

mit bem '^cra. unb .(mttenamt in ^o/oritta oerbunben werben, epater erfrbeint biefe* 'Amt

al* ./•Bevtiaeridit? eubftitution" : biefe unterflanb nach ber $erorbnmta. tum IMS bem Xiftrif-

tualberiiaerid)te von Wohorob^ann in Waltuen. x\m ^ahre 1 KJ4> mürbe ba* „'Hera/ unb

.(tüttenamt" in ^cz"""'1 aufgehoben unb bie mit ihm ocrlumbcue '^cra.aciirbt'f Subftitution

mürbe an ba* calinenamt in ttac^ifa übertrafen. -)\ad) (£rrid)tun<i be* Stobt-- unb i'anbrettyeis

mürbe biefem aud) bie ^cvfl^eridi t >3 barfcit anvertraut.

J*ür .(-»anbei unb 'üJedjjelftreitiiti.Hten mar in ber ^ufomina aud) in biefem

Zeiträume fein Wovtdjt crrid>tot morben: bei ber Craanifation von 17H<> mürbe benterft, bafj

Merfantil unb ^echfelaeiduiftc in ber Wufomina nidit befannt feien, baher feine 1'erfüaunaen

getroffen merben müßten, Später unterflanb bie "iMomina bem Werfantil unb v
Üktt)fclcieridjt

in Vembcra,.

aitfolac ber engeren i'crbinbuna. bes Wufomincr Werid)t*roefen*' mit bem aaliüicbcn

feit lTKfi finb aud) bie allgemeinen aiterreidiifdien Wefettc hier jur Weitung gefommen. Als

Staifer x>iopb bie ^erüinbung ber ^ufomina mit Waluten befahl, oerorbnete er, bie ange

fangenen %
l>nuefje nodi „auf bie lanbüblidjc Art" forUufet}en unb ju beenben, bie neuen aber

nach ber in ben (?rblanbcn beftehenben Allgemeinen Wertdjtsorbnung *u behanbeln. Ta biefe

ohnehin febon piclfach beobad)tet morben mar, ebenju ba« Iherefianifdie Strafgefetj allgemein

in "i<ermenbung ftanb, io mad)»e bie (Sirtfütjvutt« ber öfterreidiifdien Wefetje feine beionberen

Scbroierigfeiten ; für bie tiberfetjuna, berfelben in bie „malachnche" 3pradje unb ihre 2rucf

lectunfl mürben fofort bie nötigen 1?luorbnun(ten ctetroffen. ftbriflen» iollte auch in ^ufunfl

auf bie beionberen "ücbürfmfte be* l'anbes entfprcrhenbe ^ürfftebt flenommen merben. cpätcv

nahm bie iJlnrtleidjuna an bie flalUifdjen i*erhältniffe überhanb.

Ü)lit ben Arbeiten für bic (Jrricbtuna, eine* Wrunbbucbamtes ift befanntltd) fdjon

Mir ,-$eit ber sJ)lilitärabminiftration begonnen morben; in ben 3täbten mürben bereit» oon

ben Xiftrift-saubtloriaten fo^enannte „Hontraftenprotofollc" unb „Cbltaalioiubücbcr" ftefübrt,

bie eine Art pon Wninbbud) waren. Tiefe ^rotofolle mürben audj fpäter fortgeführt, unb

Amar oon ben Xiftrift*flcrid)teu. x̂ n <£ ^ernomiti rourbe fobann, nadjbem bic 3tabt fdjon 1782

abo,earcn.\t unb 17N4 aud) bie einzelnen Uripatbcfttiunsien burrh ben l'icutenantaubitor 4>arfani

porlüufi^ aufgenommen morben marett, im ^abre 17H7 burd) eine Hommijfton unter i'cilun^

be* :Hitimeifterd ^itjclli eine neue fotciffiltige Aufnahme ber äieaenfcbafteii burchgefüfjrt. Tiefe



mar notroenbig geworben, roeil nidit nur bic tritt Aufnahme allerlei „Webreeben" aufwies,

fonbem aud) bic bamals vorgenommene sJlumerierung ber .fräuier unb Wrünbe fid) uiclfad)

geänbert hatte, cnblidj oicle transfericvungcn bcs Eigentum« vorgenommen unb *ablrcid)o
sJI«rubauten errichtet roorbcn roaren. (?s murbc bahcr ein „neues ^rotufoU", bas als Wrunb
läge bem neuen orbenllidjen „Wrunbbud)" bienen tollte, aufgenommen unb *ugleid) ein

iUan ber 3tabl ('Abb. 4'») entworfen, auf bem jebe t<avjelle unb ibjre Plummer erfiebtlid)

gemadjt mürbe. Tic Anflalten baju mürben fd)on im >t>re l'Hti gemacht, bic Arbeit ielbfl

l*H7 burebgefübrt. Tie (Jigcntümer bev Käufer unb Wrünbe mürben oon ber itommiffion

unter 3)ei)iehung ber Wacbbarn nacb ber flicitje ber i*arjcllennummcrn gerufen unb mußten

ibr Gigentum burd) Kaufbriefe, Ginantroortungsurfunben, Wrunbjuroeijungsaften u. bgl.

naebroeifeu. ^bveAngaben unbllrfunben mürben mit ber genauen ^cübreibung ber (brennen jeber

*)tar.\eUe in« ^rotofoll aufgenommen unb bicics fobann oon ben Gigentümcrn, ben vJlad)barn

unb cenbboten unterfertigt ; außerbem erbielt jebe Partei einen "flefiftbrief. Tief« ^itKlItfcbc

Abgreiwingsorotofoll famt feinen Beilagen unb bem ^lan bietet ein Oberau? reiche* itnb

roertoollee Material fftr bie .Kenntnis ber ctabt am Gnbc ber molbauifcbcn unb am Anfange

ber öftcrreicbifd)cn .v>errjd)aft. ,s Tamit mar nun audi eine fiebere Wrunblagc für bas Gjer

noroi^er Wrunbbud) geidiaffcn : bod) roäbrte es nod) längere $til bis biefes völlig in Crbnung

fam. ,>{unäd)ft mürbe ITHS ein „Protueollmn fundorum civicoram" angelegt, in bas

nunmebr alle Kaufbriefe über Wrünbe u. bgl. oom Tiftriftsgeridjt eingetragen mürben. Gbcnfo

mürben bic Kontraftciivrotofolle unb bie Cbligationsbüdjcr bei bieiem Wcricbt fortgelegt.

Aud) bas Wcmcinbegerid)! führte ein „Gjcrnoroitter Wcmeinb Wciid)t Wrunbbud)", bas Ab
fdjriftcn oon Itrfunbcn über Wrunbvergabungcn burd) bas Wcmcinbcgcridjt unb über anberc

Wrunbertuerbungen oon 175U— 17!H> enthält."

3n,Mmfd)en roaren für bie ftänbifcben (grunbbcrrlidjen) Wüter auf Wrunblagc ber 17H2

bt« 17K4 aufgenommenen OTcljgcrijdien
s
Abgren,i.ungsaftcn brei Vanbtafcln in Gscrnowin,

Seretb unb Sucjama entftanben. Als bie ^uforoina 17!M» teilweife fclbftänbig gcftcllt würbe,

erging bic Anorbnung, bie brei „'•Öufominer Vanbtafeln", nämlid) oon Gjcrnoroitv. oereth

unb Suc.wroa, in eine zuiammcnpzicben unb fie ber Auffidjt bcs Vofalgcricbts tTiftrifts

geridjt» in Gjernoroitt <u unterorbnen. Tiefe Anorbnung beftütigte aud) ein voföefret oon

1701 unb befaljl luglcid), baß „bie Wufoivincr f. i.'anbtafel in Giemoroit} feftgefetjet unb

über alle ftänbiichen (b. b. grunbberrlidjen) Wüter unb Witten <b. b. Mcd)tc> in ber '#ufowina

gefübret merben foll". Gs murbc alfo jeljt beim Gjemowi&er Tiftriftsgeridjt bie ^uf oroiner

l'anbtafel eingerichtet. sJlad) mancherlei '.Uorbcreitungen fdjritt biefcs Wcridjt cnblid) audi

ftur /jöerftellung bes ctabtgrunbburbes. Am 10. ^uli 1704 teilte bas Tiftriftsgcricbt bem

Wemcinbegericbt mit, baft man cnblid) in 2tanb gefegt fei, bas mnngelnbc Wrunbbud) für

bie ctabt (Jjernomi^ einzurichten, unb forberte ba^u bie Übermittlung bes ^itfellifchen Abgren

jungsbud)es. Jatfädjlid) mürbe nun bie Arbeit burchgefübrt unb ieit 17!).V<> befaß bic ctabt

ein „(Sjernomir^er^Kealitätenbud)", bas in brchHubrifcn {haereditates, onera, extabulation««)

alle (Eintragungen über ben Mealbepfc entbält, mäbrcnb bas „(Sjcrnomi^er ^nftvumentenbudj"

bie bev^u gehörigen Urfunben umfafrt.

4iMc uotioenbig es ipar, baß enblid) burd) ein ocvläftlicbe« öffentliches "Such bie (figen-

tumsreebte fid)ergeftellt mürben, ergibt fid) aus bem llmftanbc, baß }• '•H. felbft bic Urfunbe



von 1780 über bie Grioerbung bes Vtofcf* für bas Slbminiftrationsgebaube uir $tii ber

*}H$ellifchen ftominiffion nicht mehr aufjufinben war. Vrioateigentfimer hatten ihre llrfunben

»erloren ober aus lliiuorfitfitiafett *erriffen; i<ara*fa, bie SBitroe bes Wcorg Tasfal, «ab an,

baft fte ihre 3d)rift in einem ftaft'e mit ©etreibe oerroabrt hatte, wo bieie jugrunbe gegangen

mar u. bgl. m.

3m .Jahre 1H04 rourbc bei ber Grridjtung bes l'anbrecbtcs in G*erooroit} angeorbnet,

baft bie Vuforoiner tfanbtafel fortan «id>t bem Crtsgeridjtc iTiftriftsgcrichtel ionbcrn bem

i'anbrcdjt jtu unterftebcn habe. Ta bamal« bas cerelber üftriftsgcricbt aufgehoben mürbe,

fo f)atte befjen Vücher über bie bürgerlichen jKealitöten ber 3tabt 3eretb bas (S^ernoroitjer

^iftriftsgrricbt ju übernehmen unb abgeionbert oon jenen, bie über bie bürgerlichen Realitäten

ber Stabt (£*ernoroit) beftanbcn, ju führen. Tarnach mürben ©runbbücher nur in Ujemoroi^

unb beim Tiftriftsgericbt in Sucjaroa geführt. 9lbcr fdjon am MO. ^uni 1810 orbnetc bas

Vuforoiner ftreisamt an, baft bei ben ftäbtifchen ©emcinbegcrichten ber Vufowina Urfunben=

bücher anzulegen ieien, worin bie Parteien mit Nücfficht auf ben § 18:} II. Teil bes

bürgerlidjcn ©efetjbudjcs ihre Verträge unb fonftigen llrfunben eintragen fönnten. Vei ben

©emeinbegericbten in Gj\ernoroiti, 3eretb unb 2uc^an>a füllten „©runbbuchbanblcr" angeftelü

roerben, oon benen jener p G*enwroitj 300 fl., bie in Seretb unb cucjaroa 200 fl. Webalt

unb einen 3.">proientigen tfufchuf? erhalten hatten. Tatiächlicb finben mir fortan in

Gjernoroitj ein „C^ernoroitjer Stabtgrunbbud)", bas anfangs noch ben faijerlichcn 9lbler,

fpäter aber bas Stabtroappen im Siegel führte Cilbb. 40» : ber „©runbbutbbanbler" rourbc

aus ber ©emeinbefafie befahlt unb bas ©runbbud) im ©emcinbegerid)t mad) JvertigftcKung

bes SWagifrratsgebäube'iS in biefeml vermährt.

2tud) bie Verwaltung bes Jyinanjroeiens unb ber Religionsfonbsgütcr rourbe in biefem

Zeiträume Dielfad) umgeftaltet. 2lls Jlaifer Jofeph ben Befehl nur Vereinigung ber Vufowina

mit ©alijien erleilte, befahl er aus (Srfparungsrürfftdjten, auch ben Verroaltungsorganismits

ber llameral= unb Religionsfonbsgüter \u oereinfachen unb biefe ©üter ju oerpachten. lies

halb blieb bie ^ettroeilige (interemi(tiid)e) Wüttrbireftion in Gjernotoitj nur nod) einige

3eit beftehen. Wadibem bie üemberger Staatsgüterabminiftration (auch Tomanen= unb

Salinenabminiftration genannt) bie Cberlcitung übernommen hatte, ging bie (Jjemoioitjcr

Cberbireftion ein unb es erfcheinen an ihrer Stelle bie untergeorbneten Tireftionen in Wabautj

unb 3t. Jlie (lTHii). -Jlud) bie SBirtfchaftsämter ober Verwaltungen gingen jum leil ein,

mufjten aber, als oon ber Verpachtung ber ©üter Slbftanb genommen mürbe, mieber ein

geridjtet werben, 3m ^ahre 1802 rourbe fobann über bie (Srrichtung eines Staatsgüter^

infpeftorates (Tomäneninfpcftorat) oerhanbelt. Ta in (Jjcrnomiti unb Rabaufc feine

geeignete llnterfunft für biejcs 311 finben roar, fam es fctjlieftlich nad) 3t. ^lie. Sür bie

fonftigen Sinanjangelegenheiten beftanb in (Sjernoroit* ein ^ ollin fpeftorat (Vanfal=

infpettorat), bas an bie Stelle bes Vojaner 'ÜJlautinfpcftorats getreten war; ihm unterftanben

bie „Oren v^o'louff eher" (^inainmachei. ferner beftanb in (?Aernoroit$ ein labaf-
tommiiiarial unb in itaejifa eine Salinenintenbanj. 4

Jllle Ainan^roeige mit (Sinfdjlufi

ber Staatsgüteroenoaltung mürben fobann 1h:{0 ber Leitung bes Äameralgefällen-
infpeftorates in dwnowiti untcrftcllt, welches lK^tin eine MameralbeUrfsoermallung
umgemanbelt rourbe. Tiefe unterftanb ber .Uameralgefällenoerwaltung in iJembeig. Aiir biefe
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fommt ctucf) bie Bejeidmung „f. f. oereinte «efäUenoerwaltung für «alijien unb bie

Bufowina" pov.

3ur 4Bat)mnci ber lanbcetürftlitfjen ^nlereffen unb fechte, \ux Slufficbt über bie

Befolgung bcv erlaffenen C^efc^c, ferner jur Vertretung lanbesfürftlictoer c table in ihren

ctreitfathen unb ber dauern in VrovN'fen eieren ihre Wrunbberren waren bie ftisfalämter

eingeführt morben. #ur ,-Jeit ber ^Militärverwaltung hat ber Cberaubitor in (Sjernowit» biefe

3lgeuben geführt.
16 Olad) ber Bereinigung ber Bufowina mit ©alijien übernahm bas ^i«talamt

in Hemberg auch bie in feinen ÜJirfungsfrei«' fallenben Wefchäfte im Bufowiner Ureiie : be§=

halb würbe bei bemfelben „ein neuer bev lualachiicben 3prad>e funbiger Jyisfalabjunft"

angeftellt. Bei einer ^leubejetyung bieier 3telle 17XK würbe neben berftenntnis ber lateinifdjen

unb beutfdjen 2prad)e auch bie ber molbauifdien geforbert ; ber Wehalt betrug limo (Bulben

rheiniid). Bei ber Trennung ber Bufowina uon (3alijien 17!Xi würbe oerorbnet, baß bie

rtisfalangelegenbeiten ber Bufowina fortan oon bem ctanislauer ."yisfalabiunften befolgt

würben. Zufolge bee ttreisfehreibens uom :!<>.
s
JJiär\ 1H04 würbe ein foldjer Slbjunft narfi

(£ftcrnoroit) gefebieft. Unter bem 2'2. ^sult 18»>N erging ein ftreisfdireiben, bafj jene Stäbte,

weltbe eigene Wericht*barfeit ausüben, auf bie Vertretung burrh ben lytafus bei ihren Bk»

reffen feinen Slnfprudi erheben burften, oielmehr fict» bureb ihre
k
JUlagiftratsfi)nbiei ober eigen«

auf.wnebmcnbe SIboofaten iclbft »ertreten iollten. tfufolgc einer Wubernialoerorbnung uom

Cftober teilte aber ba» Bufowiner Mreisamt am .">. lejember 1812 bem (Xjernorottier

ttemeinbegeriebt mit, baß bas Vemberger Aisfalamt iStammerprofuraturt bem in (^ernowitj

iubftituierten Jyisfalamt ben Auftrag gegeben habe, bie Vertretung ber 3täbte (Sjernomity,

Seretb unb Suejaioa in jenen Brojepfällen ,\u übernehmen, su benen „oom hohen Crte"

(.Ureisamtt bie Bewilligung gegeben würbe. Tiefe Berorbnuug erfolgte mit iKürffidjt auf ben

Umftanb, bajj biefe Crte feine „regulierten iUlagiftrate" unb feine „orbentlicben cunbici"

hatten, ferner beim üanbred)t in (Sjernomitj feine geprüften 3lb»otaten angeftellt waren;

Slbb. 4«. Unterfdjriften be« (ft(trften) Stabtre^nunaSabfdiluffe« »on 1783,»«. 7
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fobalb biefe Ufbelftänbe befeitigt werben toilrbfit, foltte aud) bie pgeftanbene Begünttigung

aufhören. Tiefer a<iU trat für dwnonutj in ben Treiftiger fahren ein. Am 11). 2eptcmber

XHXl teilte bas ftveisamt jufolgc (Subernialerlaffc* t>om !). Auguft 1X33 mit, bafe bie Beflim=

mutigen von 1N12 aufjer Wvaft traten, weil (Sjernomifl jettf einen regulierten SDlagiftrat mit

einem geprüften Bürgermeifter unb jroci geprüften Beifitjern habe unb biefe bie ctabt fünftigbin

in ctreitjadjen oertreten müßten. Tabei blieben bie Borfdiriften von 1KOH unb 1N2K in ftroft,

luornatt» bie ctabt *u jebem ^rojetfe, bei bem fie als Kläger ober Befiagter cildjien, bie

(Srmäditigung beim Üreisamte unter Anicblufi bes Sllagcntrourfs einjubolen hatte. Tas (S^er-

nonutser ^isfalaint mar übrigens bem l'embergcr ,"<ii?falamte, autf) ttammerprofuratur genannt,

untergeorbnet.

9Rit ber celbftänbigfeitserflärung ber Buforoina begann eine ooUftanbigc

Weorganificrung ber Ämter.

<*s ift frhon oben eqäblt roorben, bap 1K4!> -1H.H ein ttbergangsftabium in ber Bufowina

eintrat; nur al(mät)lid) überging bas frühere «rekamt in eine felbftänbige l'anbesregierung.

(frjt vom 2!). fllai lH.Vt fann man von einer folrbcn fpredien. Tie Borftänbe ber Regierung

in biefer Übergangszeit finb fdjnn früher genannt warben: (ibuarb von Bad) <
Februar bis

xVili 1K4!»I, flbalbert v. .1penniger(^uli 1«4!> bis Üliär,\ ls.Vi» unb Arani cebmürf (feit ii.W&xs

lK."):ipvooiforiffber, feit 2!». sDlai 1K.M bis 27. Wooember 18.YT 1. felbftänbigeri'anbespräfibenti.

,V)m folgten: 2. .Hart @raf Wotbfirch i<antben il8. Acbniar ls."»s bis
SSU\\ lsiidi.

.ftierauf .frofrat ^atob Witter o. SNifuli als (Sl)ef ber Mrcisbebörbf mährenb ber Darüber

gebenben Bereinigung ber Bufomina mit Waliuen il. 2eptember 1H<>(» bis aflärj lKiil).

Tann mteber bie l'anbespräfibenten : :!. "SJenjel Witter d.
sJöiartina i2<>. Dlärj 1«<»1 bis

2. "JDJai 1HI»2i: 4. Wubolf Qraf Ülmabei \'M. "Jlai 1H<»2 bis :«». Cftober 1H<;.".i; .">. ^ran\
sJ)h)ibarh Witter v. Wheinfelb CIO. Cftober isfi."i bis 4. Cftober 1H7<X: (i. Aflir Freiherr

v. Bino
= Ariebentbal i4. Cftober 1M70 bis H. >li 1H74>: 7. .vucronqmu* Arciberr oon

"Jl lefant d«. tfuguft 1H74 bis H. Februar lKK7i: H. (gellen) Aflir Freiherr oon ^ino^

Aricbentbol, Winifter a. T. (14. Acbruar 1H87 bis 1. Sluguf« 18<»Oi; !>. Anton Wraf

^.«ace, werft mäbrenb ber langen .Uronfbeit fein« Borgftnger* als .pofrat, Leiter ber l'anbes

regterung, bann üanbespräfibent i!>. Jänner ini»l bis 17. 3)1 ai 1S!»2>; H>. Aranj Areiberr

v. Mraus 1 22. Wai 1H!I2 bis l:t. ,Vini 1H<>4»; 11. Veopolb Wraf Wo<s s, \uerft .{lofrat unb

l'eiter ber i.'anbe*regierung, bann l'atibespräftbent il"). Wooember WM bis H». Iwmber
lH!»7t: 12. Ariebrid) Baron Bourguignon o. Baumberg <K». Te^ember 1S!»7 bis 2"i.

Februar V.w.ir, VA. Brin* Jionrab löohenlobo «rhillingsf ürft i2-V Acbvuar I1>0:t bis

1. Cftober l!>i)4i; feither Cftaoian Wegner v. Blenleben.
Tie «usbilbung unb (rrmetlerung ber vJlmtsabtei(ungen ber ^anbesregierung finb felbft

oerftänolicb mir allmählttb erfolgt. 311$ bie beiben elften entftanben im ceptember ls<il bas

Wechnungsbeparleinent unb im folgenben iVlonai bas Baubepartement : feitbrr haben firb

meitere \thn Abteilungen unb ein inlfsamt angefdiloffeu. ^m vuibre 11M)7 ift eublidj auch

mit ber ürridnung eiiu-s fanbcsai d)ios begonnen iporben."

Tas ,

v
\nititut bei Streisfontmiffäre ging ein, ebenfo umrbe ben Wrunbbei-rfdjaften

tlomtnien) ihr Anteil an ber Bermaltung unb Weridjtsbavfeit allmählig entzogen, ^bre

oeiichicbenenjlgenben übergingen an bie entfpreebenben neu gefchaffenen "Ämter. TieWeuorbnung



bes Webörbemueienö ging aber nur langfam unb unficber cor fid): ja mandje Ginrichtung

bfbeutcto gegenüber ben früliov*n Herbältniffen einen JHüctfthritt. So ift oor allem für längere

,
;
Jeit pnäcbft bie politifdje

s&rroaltung mit bem Weridjtsmefen oereinigt morben, roäbrenb

bisher in ber *ihifomina beibe getrennt mnren.

3«erft mies bie Weuorganifierung ber rtinanibebörben einen Grfolg auf. 3d>on 1 «•">()

traten jünuebn lanbesfürftlidic 3teuerämter unter ber Leitung einer 3teuerbireition »u

Giernomits ins ifeben. Tiefe Ginridjtung blieb bis jefct mit Keinen tfnbenmgcn befteljeu.

G,«.ernoroit} meifl betanntlid) eine 3teuerabminiftration auf, fentev ein .^auptfteueramt mit

.»roei Abteilungen, oon benen eine für bie 3tabt, bie anbere für ben «ejirf GM'rnciroiti beftimmt

if(. An bie 3telle ber Mamcralbejirfsoermaltung trat am :U>. April 1S.V» eine vfinanv
bejirlsbireftion, bie ber l'cmberger Ainatulanbesbireftion unterftanb. 3eit 1.'». Cftober lHin

iftbieieWehörbe als „Ainantbirettion" unmittelbar bem J\inan«minifterium untergeorbnet. An
biefe flmter idjloffen fid) bie anberen Ainanjbebörben, bie teil« febon früher beftanben, teil«

neu errichtet mürben; alfo oor allem bie (^ebübrenbemeffungsämter iG\erni)n>i5 u«o

3ucjuvroa), bie ^tnan.sinfpcttorate iG»ernomil<, 3uc$ama, :KabautLi, bas ftataftral

mappenardiio, bie Goibenjhaltung bes (ürunbfteuerfatafters unb bas i.'anbes

jablamt in Gjernomil}, bie Zollämter tbaoim eines in Gvrnomitv, bie ^inanjmadje, bae

3aljoerfd)lcif?amt in ftaevifa, bae Iaba!uerfd)leiBmaga}in in G»enioroin. unb

bie Uunjiierungsftätte ebeuba. Tie vi<enualtung ber 3taat*bomänen unb Weligionsfonbs

guter mürbe junädift oon ber Ainan,*be<irf*birertion, bann oon ber Ainan*.bireftion geleitet

;

feit 1H70 ift bie f. f. Wüterbiref tion ins Sieben getreten. An bie 3telle bes Aisfalamtcs

trat eine ^inan,iurofuratur=Abteilung unb iobann am M. Tejember 18l>7 eine iclbftänbige

Jvinan;iprofuratur, bie unmittelbar bem Ainanvninifterium unterftefit. Tas Gid)amt in

GAernotuit} nahm am 1. Jänner 1H7I» feine Zätigfeit auf; hier bennbet fid) aud) bas Gid)

infpeftoral für bie 'iMifoioina, bie außer G^ernomitj nod) fedis' anbere Gicbä'mter jäblt. Tie

oorgefeljten -ikbörben finb bie
k)cormaleid)ung$fommiifion unb bas f>aubelsminifterium in *BJien.

Sangmieriger gcftaltete fid) bie Crganifation bes Weridnsmcfens unb ber politifdjen IVr

roaltung. Am 14. ,^uni 1X4!) mar für Cfterreich eine neue (>)erid>tsorbnung erlaffen morben unb

in ber iHeicbsoerfaffung oon 1H41I mar ber gleiche perfönlidie Wcrirtitsftanb für alle ^Meidisbürger

ausgeiprorhen. Gntfpredwnb biefen ^eftimmungen follten bind) bie faiferlicbe Wcrorbnung oom
Ii. Scooember lfCiO in ber 'öuloioinn fiebiehn $e,Mrfsgerid)tc unb ein iJanbesgericbt ins l'eben

treten, bie bem Cberlanbesgericht in Hemberg ,«,u unlerftehen hatten. 3« 'in« Ginfübrung

bieier Weridjte ift e$ aber Aunächft nidjt gefommen. hierauf erfdtien ba* faiferlidje latent

oom 20. Wooember 1X">1', bas bie alten öevidjte aufhob unb bie Ginführung ber „"He^rf*

Ämter" unb ber „übrigen Weridnsbehörben" anbefahl; bie „^ejirfsamter" hatten nidjt

nur bie (Ueridjtsbarfcit, fonbern aud) bie politiiehe l'erioaltung in ihren '#e<irfen su leiten,

habere 'üeftimmungen über biefe politifdje unb gerichtliche Crganifation ber Wuforoina mürben

erft mit ber i?erorbnung oom "J4. April 1H-VJ gegeben. Tnrnad) mürbe bie SJuforoina bem

Cberlanbesgerid)te in Hemberg unterteilt, ^n Gjernomit^ mürbe ein Üanbesgeridjt

errichtet, bem aud) bie löerggericbtsbarf eit unb bie hanbelsgcridjtlidjen (^efd)afte

jugemiefen mürben: ebenfo übernahm biefes Weridjt bie Rührung ber öffentlichen ^üdjer

(„f. t. «uforoiner t'anbtafeU unb Oruubbuchsamt"!. > Gjernomi^ mürbe ferner ein

7»
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ftäbtifrb belegierto* "Wcurfsgcricht boitollt, rofldbcs hier unb im 'flc »irfe ber Umgebung

bie richterlichen Orfcfräfte \u perrtditcn hatte. Tic dermal

tungagetebafte bor 3lobt befolgte biete fclbft:
f{«

fam bariu

einem ttqirftamtc gteidi unb unterftanb bireft ber Vanbe*

regiemng, jyür ben Skjirf bev UmgeftiMtfl leitete bae in

(iVrnomttt bcftellte ^e*irf*aml bie (Hefcfpfiftc ber palitifdicn

itcrmaltung. vtu ben übrigen MtTjtftn Birten mürbe bie

potittfdje ^ermaltung unb bie wftanbige tteriebtebarfeit

tfamt ben Wrunbbücbcnu oou ben barin befinblid)on 8f}M§>
ämtern beforgt. 'Jlls Unterfud)ung*gerirbte über Verbrechen

unb 'Hergeben mürben neben beml'anbc*Bericht in(£,i,ernoroit$

bie QqtrfMmtrr in 2uc\au>a, ctoroznnct) unb yttabauft be-

ftuumt. 3n SBilffamtfit traten bieje '.Hinter er« am 2!i. coptember Itßü,

Turcb brci.u'hn 3<tbx« übten nun biete ,/iVÜrf*ämter unb Wericbte" vereint bie politiüto

Utermaltung unb bie Weridu*barfetl. tfrft mit bem Offtftt nom 1!». 1'tai IStSN nutrbe bie

politiidK Vertpaltung pou ber Mecbtepflcge in allen vVtftan*cn getrennt unb lonbe*fürftlid)e

politische Vohorbeu geidjaffen, meldte bie Benennung „'-Beut! * haupl mannidjaf ten"

erhielten. 91m Ii».
x\uli bc*ielben ,\abre* nuirbe bie (fintcilung ber "Wuforoina in ad)t -iic.vrf*

bauptmannfdiaften angetubnet. 3» ber Jvolge nutrbe mehrmals ihr Umfang geanbert unb bie

gaf)l vermehrt: beute ,t.äblt ba* Sotlb elf ^CMrMmuptmannfdwften: (Sjcrnoroiti, Motyuan,

2H*tti& ctorniimeti, 2eretb, 'HabauH, 2ucuima. Mimpolung. Wurahumora, 'iiJa-jtfouti unb

{JaftanMUt; bie brei letztgenannten finb erft in jüngerer ,'Jcit errid)tet morbett. WlcicbM'itig

mit ber 2chnffung ber QqMtobauptmannfrbaften mürben burd) ba* Wefcij DOM 11. ^uni 1808

bie »'Uiftii.gcidiäftc von ben ^e>irf?ämlern getrennt unb felbftänbigcn Vcjirfsgc richten

.Utgemieien. ^bre ^Imtsipirftamtcit hatte am .11. Sluguft Ihun iu beginnen. To? ftäbtifcb

belegten? Veurl*gcridtt in Sfttntonrit), ba* feit feiner Wrünbung nur richterliche Wcirbäfte

bei engte, nuirbe belaffen. To* (i»ernoroi^er l'anbcsgerirbl unb beffen Unterteilung unter bas

Vcmbcrgcr Cberlanbc-jgeridit blieben uuperänbert, miemnbl ber y
ii>unfcb nad) einem eigenen

Cberlaube*gerid)t für bie Vufomina idion 1851 oott ber Sgcmomi^er ctabtpcrtrclung am
gefprodjen unb teither mieberbolt \ur Spradio gebracht mürbe. Jagegen trat jufolge '-Her

urbnung vom 2ü. ,utni 1NS1 out 1. 2eptcmber 1 nh."> in cuejama ein ttrei?gerid)t unb ein

ftäbth'd) belegierte? VeAirffgerirbt in? l'eben, unihrenb bos bortige "flcjirtegeridit einging. Tcm
Mreivgerichte mürbe ber iüblidK leil ber ^ufoioina angemiefen : e? erhielt hier auch bie

.Vanbel*gerid)t?barreit. Ter Werirhtjftanb bes t'anbeegericbtes (S^ernmuitj al* l'anbtafelbebärbe

unb al* *erggerid)t blieb beftehen. v\n.imiicbeu hatte jufalgc bes neuen Wrunbbudjgcfetje*

nom L'.">. 3nü 1HT1 aud( bie :Heorganifierung bc? Mu'ntcmilKr Wrunbbudjes ftattgefunben;

mit 1HX2 fdilief» ba* alte unb beginnt ba? neue, ivür bie ^'orftäbte beftehen abgefonberte

(^runbbücber, bod) ift ffllanttfterisfa mit Nofd) Dereinigt.

cdiliefjlicb ift noch |M enpäbnen, baft bie t'täbtifd) belegierten "Weyrfsgericbte mit ber

(S-infülmmg ber ;5ipilpro5efjarbnung (1. ^finncr MW) aufhörten.
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l\t tiHtiitr SfriMlIunprpniiolioii omi »rrnutui n irit Irr öftcrrcidjif fbrn

Sfftoirrifui. » cliDlörrtrrhiBg. ?ir Murr. Ht Stifiltr.

^•!7&^^oii)bom bU Wufoiuina unter öfterreidjifdje .'öcrrfdjaft gelangt mar, blieben in

VMPSK^U'vnoiiMi-. »unäd'fl bor „ 3d)ölln«" unb „bif Stätger", in ben jur «tobt gebörenben

^y^^Iorfnii bie „Troornifen" im kirnte. Sie allein rannten bie iUerbältniffe unb

^/^ViMiue fie l)Stte bie Verwaltung faum fortgeführt werben tonnen.

Tie au» molbauiirber ^eit übernommene "&rma[lungecraaniiation genügte jebod) nicht

ben öfterreiebifrben Werbältniffen. cd)on 177."« madite Solenn ben ^orfdilag, ben Stäbten

Wagiftrate DOriUfffeCH, bie au* einem Stabtridjter, einem "Notar, fedjs Senatoren, einem

"JJlarftriditer unb einer iMnjahl :Hat*biener beftehen feilten.
1 fihnlirbe "A'orfcbläge erftattete

(fn^enberg 177!>: barnad) folltcu bie ÜJlagiftrate ber Stäbte aus einem Würgermeifter unb

oier Atatsoermaubten gebilbet werben, bie aud) in erfter Jnftan* über bie fleineren, in ben

ctäbten norfommenben Streitfatben ,i.u richten hätten. 2 iVfd)eibene "Jlnfonge ,iu biefer >Heor

gauifation finb biefen
v
-Horfd)lagen auf ben Jvufi gefolgt benn fdjon am li. Cftober 1 TS 1

beridjtet Giuenberg. baß er in CMernoroitt unb Sabagöra „feit Jahr unb lag eine Sri DOR

Slbb. 48-50. Stäbtifdje Sieflei.
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OTagiftratsperfonen, ebne ben St« tum quo (Den beflehenben 8uftanb> \u berühren, aus

beulfdjen. ariechifd)en unb molbauifcben ^nbioibuen eingeführt" habt. 3 flbnlirfc lautet ein

ipäterer Bericht Gntenbergs; oueb ba wirb bemerft, bafs man fd>n 17K1 unb 1782 ange

fanden babe, Wagiftrate tu errichten, unb au* bieten unter bem Uüorfitte ber Tiftriftsbireftoren

i<oli*eifommiffionen jufammenfe&te, meldte in ben 3täbten bie „unentbebrlicbite Crbnung

herstellen" hatten.«

Tamald unterfdueb fid) übrigens bie Cbrigfeit ber 3tabt nodi wenig oon jener in

molbauifdier deit. ©an} n>ie früher (teilen bie cdwl^en ^uon, i<eter, Safonte, Wret u. a.

Herfaufsurfunben au?, weifen örünbe an u. bgl., nur baft je&t neben ibnen bie öfterreidjücben

Webörben genannt werben. 5
3(1$ am :tl. ^tuquft 17H2 Cberft sJ)le^er Grbebungen über bas

Gebiet unb bie Stechte ber 3tabt »oniahm,« würben "Jiifotai ©ref, ber :Hid)ter ber 3tabt,

unb fieben Bürger einvernommen. *teim Unterfertigen feiner Auslagen nennt fidi ©ref an

*wei Stellen „3d)ultus": alle Stabtoertreter werben an anberen Stellen bieies 'Ikotofolls

„'Uorgeietite unb Würger" genannt. 3lud) in ber 'Jlbgren^ungsurfunbe ber 3tabt uom 1K.

bi* 27.3eptember 17N2 erfebeint ©ref als „Sduiltus". Gr roar be* Schreibens nirfjt funbig:

neben ieinem Warnen fleht überall ein f als .^anbinal. Tie öfterreiebifeben Webörben pflegten

fthon bamals ben Stabtoorfteber „iMidjter" ober „3tabtrid)ter" ju nennen. 311s Vertreter

oon iHofd) unb .^oreeja erfebeinen gleid»eitig mit ©ref Troornifen unb ©efcbnwrene. Tas

^rotofoll über JHofd) uom H. September 17N2 fertigte ber Twornif "fikifili 'üulbuf, unb bie

•flbgrenjungsurfunbe oon G*ernowi& unterfdjrieb auch ber ,£>orec*er Twornif 'IMntelei volomel).

ber
,Xmtsfpracbe ber öfterreidjifcben 'üebörben nannte man bie Twornifen „Toriridjtcr".

'Hon anberen obrigfeitlidjen ^erionen ber ctabt ift in bieten Sitten noch feine Webe.

Gnjcnberg arbeitete unabläfftg an ber iijeiterentwicflung ber Stabtoenoaltung. M
feinem Sdjreiben 7 oom ">. iSlai 17HH an ben „OTagtftrat" unb bie „^oli^cifommiffion" in

G^ernowi^ führt er au?, baft bie ,,'.»lagiftratual= unb '^olueibeforgungen ohne einen tüdjtigen

Sunbifus unb jugleid) 3d)reiber nid»t wohl in Crbnung gehalten" werben fönnten. Gr regte

baber bie Slnftcllung eines Sunbifus, ber etwas in ben Wediten unb in ber 'i'olijei beroanbert

fein müfjte, an; bieier fönnte bann aud) ben Stabtinwobnern als XUbuofal bienen. Tie

.£>aupt{d)mierigfeit beftanb in ber Aufbringung ber Gntlohnung eines foldjen Beamten, bem

man monatlid) 20 bis 2.1
f(. befahlen mußte. Gnvnberg fdtlug oor, ein „Stabtmirtsbaus"

ju errichten unb beffen Grtrag jur "iiefolbunfl bes 3unbifus ju uenoenben. Xas „"3Jlemorial>

fdjreiben" (für ^rivwtoarteien) follte übriaen* ihm oerboten merben, bamit er nidjt fein

9lmt ocrnadiläiftge.

©ie baraus ju erfchen ift, hatte bie ctabt nod) 17H:t feinen reebtsfunbiflen Beamten.

Gs gab eben, mie Gnjenberg an anberer Stelle flagt, „(einen ftonb ,^ur "öeftreitung ber

"Äuslagen unb jur 4
i?efotbunq bes unumaänaUdien ^erfonats".» 2a mohl aud) bie ttintünfte

bes „ctabhwrlshauies" jioeifelbaft waren, iah fidi ber Vanbesocrmefer veranlagt, oom

.^offrieflsrat bie entfpred)enbe ^efolbung ber *BJafliftratsoerfonen \n forbern. Gr fd)lug am
Iii. Te^ember 17X1 unb am Y v̂ U |i 17M oor, für ben ctabtridjtci- 2<M) fl., für bie üier

:Hatsoenoanbten tu UM» fl., fomit 4<M) fl., für ben ctabtfdueiber I V» fl., für bie oier

©erid)tsbienev \u <«(
fl., alfo Wi fl., enblid) für jmei 'Jladttmädjter ^u 72 fl.. fomit 144 fl.,

jufammen 1278 fl. bemillinen.'' Iatfäd)lid) gemährte ber ftoffriensrat für bie angeftellten
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„«lagiftratualen" emfprecbenbc jährliche lUemunerationcn

;

10
für bcn Snnbifu« unb eine

"Jlnjahl 3tabtbicner finben mir 178:i X4audi in bcn 3tabtrerbmingen monatliche Ausgaben

r>erseid)net, u bie aber \um Jeile com Staate mieber eifert würben. Um bic ©enbc ber

>bre 17K:iunb 17H4 finb in bor Stabtrecbmmg monatlid) für ben Srmbifu« (Erbe« 10 fl,

ausgemiefen, für bcn 3tabtbicncr ^ofef 3dimibt ."i fl. :t."> fr., ben jübifdjen „ftleinridjtcr"

Jyalf Woifte 2 fl. unb für ben ./Wclcuditungsauficber'' ftalnaj ebenfalls - fl. 3(uRcrbem

erhielt A. '8. im "ijouember 17NH ber Korporal TafaAfn 2 fl., ferner im Wooembcr unb

Xcjcmbcv bfjfrlben ^abre« ber Mbecter Wabricl je 1 fl. fluch Amei '.Nachtwächter (Johann

öirfenfclb unb JrranA Weiubl), beren jeber einen monatlidjcn i'ohn oon 4 fl. erhielt, werben

genannt. Wegen ba« Gnbe be« Jahres 17H4 erfebeinen iebon oier 3tabtbiencr, von benen

Aroci als „molbauitcb" bejeidjnet werben. Unterfertigt ift biefe 3lbrcd)iiung oon folgenben

^eagiftratsperionen : Slnbvea* 3örös, Stabtrichter
;
«eorg i'ooomicA, 'fitafti ^alabn, tanafa

Mfo unb Bichel Jvudj« als Watsoerwanbtc : cnblid) ^ofef (Erbe«, Srmbifu« (flbb. 4(>>.

Tamil haben mir aud) iämtlidie bamal« im Tienfle ber Stabt ftebenben Beamten unb Tiener

fennen gelernt. (Erbe« battc aud) bie ISolijeiaufficht \n führen: er nennt fich in einem 17«:t

ein Staifer .^ofeph II. »leuchteten Wefudjc „ctabtfdjrcibcr unb iJolijciouffehcr". 11 ©ie bereits

oben ermähnt mürbe, beftanb bereit* bamal« in SAernowitt beim OTagiftrat eine „^oli^ei-

fornmiffton". Sämtliche Vertreter unb Beamte ber Slabt ftanben in engfter 3lbbängigfcit

oon ben faifcrlicben Ämtern; bie« wirb bei jeber Gelegenheit betont. (S* fei nur ermähnt,

baft nad) einem (Erlafjc ber SlbminiftrationefaiiAlci vom .">. 31uguft 1784 an ba* (^crnomiti.er

Tireftoriat, biefcs bic öfomwiifcben unb uolitifdicn Wcfcbäftc ber 3tnbt \u überwachen hatte.

Cime ausbrücflirhe ^Bewilligung ber 'Jlbminiftration burfte nid)t« oon ben oorbanbenen

Stabtgelbern oerroenbet werben. Taber waren „bis Aur oollfonimenen ftonfolibierung be«

Wlagiitrat«" bie ftafiatruben ber 3tabt beim liofalbiftriftsbircftor aufzubewahren. Tie

ftäbtifche ftafie würbe fchon (Enbe fluguft in bic Tiftrifi«faffe gebracht; bie 3d)lüffel hatten

Awar bie „Sötagiftratualcn", fie burften aber ohne ben Xireftor ober befien Vertreter ben

«elbfd]ranf nid)t öffnen.
13 Ter oben erwähnte ältefte SlabtrccbnungsabfcbluB ift com

Tiftri(t«birerior l'inbenfcls beftätigt.

Arn i"». 3luguft 17K."> erteilte ber .f>oftrieg*rat bein i.'anbc$abminiftrator (Eubenberg

bcn Auftrag, mit tunlicbfter
48e(cbleunigung für bic brei lanbe«fürftlichen 3täbte djemowilv

Suc^awa unb Sercth eine Stabtorbnung auszuarbeiten unb flur Wenebmigung Dor^ulegen.

3lm IM. Te^mbei lag biefer „(Entwurf $ur(Sinrirhtung ber hieriiKn^nagiftrotua(:$erfaffunfl
u

ooUcnbet cor unb würbe oon (ynjenberg an bas galtüfchc (VeneraIfommanbo geleitet. 9lm

-'(!. Jänner gelangte ber (Entwurf an ben .fwffriegsrat unb am h. Februar erfolgte bereit«

feine ©enehmigung unter tcilweifer fluberung ber 3?orj<hläge.
M

'Jlacb biefer erften 3täbteorbnung ber Wowina, bie auch für Cjnnowilj Weitung

hatte, bilbeten alle Bewohner ber 3tabt nur eine etnjige bürgerliche Wemeinbe: borf) beiaften

nur bie "Bürger chriftlicher Stonfeffton bas aftine unb po(fit>e Wahlrecht für bie hinter unb

Würben bc« «tagiftrat*. Ter oon ber Sanbwftelle abgeorbnete v«khl(ommiffär bade auf

bie MSJahl feinen anberen (Einfluft ju üben, al« Muhe unb Crbnung ju halten unb über bie

gefchehene *Jabl feine« Bericht au erftatten. Ter Wagifirat hatte au« einem 3tabtrid)ter

unb oier Matsmännern ju befteben, bie alle brei ^ahrc burd) Stimmenmehrheit wählen
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waren. ")lacb ber "Bkibl hatte ber ftommiffür bie (Gewählten ber Mbminiftration zur "fleftätigung

anzuzeigen. Slufter bcn genannten fünf ^Jlagiftrat? "Vcrfonen fotlte ein ber „Rechte unb ber

lfanbesfprad)c wenigftens etwa* funbiger cunbtfu*", ferner ein Jtan.zlift, ein Polizei

auffeber, ein Rat*biener, oier «crirbtsbiener unb zwei "Nachtwächter angefleht

werben, tiefer "JHagiftrat hatte olle „jubiziellcn, öfononufdjen unb polihfd)cn Wefdjäfte"

ZU oerrid)tcn.

Tie erfte "ÜW bes Stabtridjtcre unb ber !Hat*mfinncr nach biefer neuen Slabt

orbnung würbe am 4. «OJai 17H(; burd) bas (Mcrnomitzer Tireftoriat angcfünbigt. ,i „"Jim

füuitigen Sonntag", ben 7. Wai, hatten fid) „fämtlicbe 'Bürger tum allen Aktionen, ciFlufioe

ber ^uben" nad) bem Wottcsbicnftc ungefähr gegen i> Uhr im Tireftoriate einzunähen. ,Vbcr

'-Würger hatte fobann bem Tircftor i'inbenfcl* „als biezu bcoollmäcbtigtcn (Sommifjario"

fünfzehn Üanbibaten ,zu nennen, nämlich brei für bie Slabtricbirrftellc unb je brei für iebe

ber oier "Hatsftellen. Tic Manbibatcn waren ohne llntericbirb ber Station aufzuhellen, wenn

fie nur bie nötige lüchtigfcit unb Redjtidjaffonbcit bejaf»cn: bod) waren bie Rubelt ausgc^

fdjloffen- Tie "Jüahl ging am feftgeiettten Icrminc orbnungsmänig uor fid). Schon am !t. "Mai

ucrlautbarte ber Tircftor Vinbcnfcl*, bafz bie "Wahl von „ber hohen t'anbesftellc" (ber

"Xbminiftrationt „ratifiziert" fei. Taruadi mar „ber oorberige Raismann ".Ükifili "Valabii zum

Slabtridjter, ber ehebitmige erfie Ratemanit »V'feph Vampcl abermalen zum erften Ratsmann,

ber biefige Bürger unb Waftmirt Rifolau? "Hölter zum zweiten Ratsinann, ber ebehinnige

molbauifdje Ratsmann Weorgi Tcmetromicz ,znm britten, bann ber biefige molbauifdic Bürger

Ihobicr "Jfopowicz zum eierten Ratsmann por vota lnaiora (burd) Stimmenmehrheit» creiert".

Tie geiamte ßzernoroilzer tfürgcrfdiafl würbe aufgeforbert, ihren Wagiftratspcrionen ak«

ihrer erften ^nftam zu gebord)cn, wogegen biete ihr in allen Weridu* unb politifdien

Wcgcnftänben alle Wlligfcit angebeihen laffen fällten. Sonntag ben 14. fllai 'JJunft !) Uhr

hatten bie fünf „"Jkgiflratsinbioibucn'' im Tireftoriat zu erfdjeinen unb in Gegenwart ber

'üürgcrfrbaft ben Ticnfteib zu leiften. Ter „gemefene" Stabtricbter hatte alle Schriften, bie

fid) bei ihm befanben, bem Sunbifus zu übergehen; biefer tollte ben einzelnen "l'lagiftrat*

iubioibuen bie nötigen Stüde herausgehen, fte aber bann in« „Xlrehio" nehmen. SdjIiefUicb,

würbe bie halbige verausgabe einer „^nftruftion famt bem neuen "IHagifrratual HMan" in

".Musficht geftellt: bis bahiu hatten fid) bie „Ratspcrwanbtcn" an ber alten bisher üblichen

(Einteilung ihrer Jvunftioncn zu halten. 1 " Tie Wrunbzügc ber neuen Wef diäftsorbnung

finb im fünften .friuptftücf bes Stablftatuts enthalten. Sie benimmt cor allem, bafz alle

öfouomifd)en unb 'Valizciangclegenheitcn mit ".Hormiffcu unb unter ?lujfid)t bes Ttftrift*

bireftors Z" oerbanbeln finb: ber Stabtridjtcr führt bahei, wenn ber Tireftor nicht anwefenb

ift, ben 'i'orfitt unb übt unter Hinzuziehung bes Sunbifus über alle»? bie "Jluffidn. Tie uier

Ratsoerroanbten teilen fid) in ber Rührung ber ionftigen (<Seid»äfte unb nehmen an ben

wöchentlich abzuhaltenben „Seiftonen" teil. Ter Snnbifus unb ber ihm heigegebene Schreiber

haben iämtlid)e ^edjnungen über bie einnahmen unb "?lu*gahen ber Stabtfafie, ferner aud)

alle i*rotofolle über gerichtlidje unb politifehe Wegenftänbe zu führen, alle? getreulich finzu

tragen unb mit richtigen Wegiftcrn zu oerfehen. Wehalte unb Remunerationen waren zufolge

Wuhernialerlaffe-j ben „Wagiftratnal ^ubioibuen" vom 1. ?Jlat 17S(I augefangen au« ber

Stabtfaffe ju zahlen. 11
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Tamit mar ber erftc i'lagifirat nad) ber neuen Stäbteorbnung ins i'ebcn getreten.

Tocb it»ovfn noch uiele Sebwierigfeiten zu überwinben. Widit alle gewühlten Wat?männer

febetnen bie für ihre Stellen nötigen Mcnnlniffe unb guten Stilen befeffen z»< haben. Wach

ber Stäbteorbnung hatten .sivci »on ihnen als „Stabtfämmerer" bie (Sinfünfte ber Stäbte

einzutreiben unb im (Jinuerftänbni? mit bem Snnbifu? zu »errechnen : ber bvitie >Hat?oerTOanbte

hatte bie Aufficbt über ba? ^olizeirocfen, ber uierte follie bie Monffription unb bie Gintrcibung

ber lanbesfürftlid)cn Steuern beforgen, beim e? gab befanntlicb bamals feine ftaatlicbcn

Steuereinnehmer. Tiefe unb anbere läftigen Verpflichtungen feheinen bie rHateperwanbien

ungern übernommen ju haben. Tamit mag ihr rafeber "Kedifel in ben erften fahren *u

erflären fein, Sdion 1787 begegnen uns bei ber bamal? oorgenommenen Abgrenzung ber

ftäbtifchen Bcfiliungen neben Temctroiuicz unb ^opomiez smei neue >Hat?oermanbte, nämlich

ber Sattler Balthaiar Sebelmevjer unb Iboinas $?ojcifiemiez, ts unb halb borauj erfcheint

mieber an Stelle be? ^opomtez ber Matsoermanbte Giicnbnrt. 1 " Tiefer mar zum „Stobt

faffier ernannt unb beeibet" roorben, zögerte aber, ben Tienft anzutreten, »infolge ber Anzeige

bec< „Bürgcnneifters", mie ber Stabtriditer fdton bamal? Mimeilen genannt mui"be, fthritt

baä firei?amt ein. G? brobte, baß Gifenbart zufammen mit Sojcifienuci. welcher al? „fton^

trolor" bezeichnet wirb, für ieben Sdiaben oerantworten mürben. Sie fällten baber alle«

in Crbnung bringen, ba am 7. ,vebruar 17H8 ber >trei?(ommiffär i'inbenfel? bie Sfontrierung

uornehmen roerbe. Ter Sijnbifus möge bei biefer Arbeit bem Maffier unb ttontrolor an bie

•C>anb gehen, „weil man weber einem noch anbern biefer ^nbioibucn zumuten fann, baft fic

alle? biefes felbft febreiben unb oerfaffen follen, welche« \war wohl zu münichen, aber pon

ben hierortigen bürgern nie zu erwarten ift, babero fich bebolfen werben muß, wie man
fann." Tie zwei anberen :h\it?permanbten Sebelmeuer unb Temetrowic* waren zu ben „beim

jölagiftrat porfontmenben politifeben Wefcbäften zu nerwenben."

Gs ift leicht begreiflid), bttf? in ber erften -Jett &fr neuen Crbnung wenige für bie

Stabtämter befähigte "UHäuncr ficf> fanben. Tie* unb bie bamal? herrfdienben politifeben

Anfchfluungen Heften eine möglidift enge Abhängigtctt ber Stabtobrigfeit nun ber ^Regierung

nötig erfcheinen. Sdjon in ber Stäbteorbnung fommt bie? oiclfadi zum Ausbrucf. So haben

wir bereit? oben au? ber oorgefebriebenen e>5cfcbäfl?orbnung erfahren, bajj ber Ttftrtft?bireftor

bie Aufficbt über alle finanziellen unb politifeben Angelegenheiten führte. Urfprünglid) iollte

ber Siagiftrat nur über Ausgaben bi? zu 1" fl. frei beidjliefjeu fönnen, bie Bewilligung

höherer Summen muflte beim Tireftoiiat unb ber Abminiftratiou eingeholt werben: zwar

hatte ber .£>offriegsrat angeregt, ben „'Diagiftratualen" Ausgaben bis '.V> fl. ohne Anfrage zu

geftatten, buch fam bie? nicht zur Turchfübrung, beim aud) nach einer frei?amtlicbcn Mafia

infrruftion oom 28. September 17it:{ burftc ba? Wemcinbcgericbt in bringenben füllen au?

eigener s
JJlad)t nur Ausgaben bi? 10 fl. uornehmen.20 Tic Stabtrechmtngen hatten jahrlich

mit Gnbe Cftober rJOTilitärjcibr? abgefdjloffen unb ber Abminiflration, jomie bem .^offriegsrat

oorgelegt zu werben. Cime Bewilligung ber Abminiftration tonnte bie Stabt feinen Bau

aufführen; bie Aufnahme uon Kapitalien mar gänzlid) mboten. Gntjprcdienb bieien Wnmb
irttjen ber Stäbteorbnung finben mir aud) in ber AOlge bie Stabtoertretung in oölliger

Abliängigfeit oom Kreisamt. 21 Am 21. Tezembcr 17H7 orbnete ba? Hreisamt an, baß nicht

nur bie „jährliche Stabtfatfe-Berechnung" einzufenben fei, tonbern auch bie „Stabtfaffe=
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Oournalien" ftets *roifcben bem 4. unb H. jebes OTonate* bem *trei«<tmt lunflcleflt werben

müßten. ?lm «. Cftober 17KK fah fid) ba* ftreisamt infolge ber ftlagcn ber „Sdiuloberaufficbt"

oeranlaftt, bcm 3)iafliftTat ju „befehlen", entiorcdienb ben beftebenben ^ovfd)viftcn für bas

nötige $lrennbolj ju forgen. Jufolgc einer Wubetnialoerorbnung mies bas Mreisamt am
K. *}(uguft ITH!» ben „Stabtinagiftrat" an, über bie Wefdjäfie im politifdjen Jache „öeftions

orotofoUe" ju führen unb oon 14 ßu 14 Jagen bem .Urcisamt oor\ulegen; aud) foDte bie

Wegiftratur in entipreebenbe Crbnung gebracht werben. Einige ^ahre fpäter (i). ^uli ll'M)

tabelte ba* JtreiSamt bie fdjledjte Ginricbtung biefer iKegiftratur. 3lm 2:1. Cftober 178!» betrieb

bas Jlreisamt ben Auftrag, bie fatbolifcbe '-Begräbuisftätlc beffer einuuäunen, toeil bort hin

„i&unbe, Schweine unb jebes Hieb ben ärgern isoellen Gintritt bat". Tie Angelegenheit jog

fid) ^abre lang bin. bis fcblicfilitfi im Wooembcr 17!»:? bas Jlreisamt mit GinwiUigung bes

«uberniums mitteilte, baft es genüge, ben Aricbbof t'tatt mit einer llmplanfung mit Wraben

unb (ebenbigem Samt ju umgeben. Gs mar nid)t? ungewöhnlich«, bafi com Itreisamt

Werorbnungen erlaffen mürben, bie bie Stabtobrigfeit innerhalb meniger läge oerfünben unb

,*ur 2lnmenbung bringen mußte, So mürbe eine neue ^olijciorbnung am 20. September 17!«

mitgeteilt unb feilte jebou am 1. Cftober in Kraft treten. Wehorcble bie Stabtobrigfeit nid)t,

fo würbe fie geftraft. So befretierte am 2«. J,u\i 17!« Hreisbauptmann ^alfd), bau, bas

,,©emeinbegerid)t fid) seither ju oiele Gigenmäcbtigfeitcn erlaubt unb fogar roiber bie freis

amtliche "Jlnorbnung gebanbelt hat" ; fo habe es aud) bem v
J<eter Serbencwf, welchem bas

JTreisamt ben Schont unterfagt hatte, bieten geftattet. Tab«' bliebe es bei ber bem Wemeinbe=

gerid)t auferlegten Strafe oon ferbs Tufaten, welche bie „Werid)t*giicbcr" ohne IVrjug in bie

.Ureistaffe erlegen müßten. Xa* Wemeinbegcricht mar nid)! otel mehr als ein untergcovbuetcs

Amt ber ttreisbebörbe. Xas fam übrigen* aud) barin jum Ausbrucfc, baf? man oom

„föntglid)en" Stabtgemeinbegeridjt fpracb; nur bie "öeteichnung ,,raiferlid)=föniglid)" mürbe

unterfagt (l7!tR>.

Wit mir fchen, mar bie Stabtobrigfeit felbft in geringfügigen Gntfdjeibungen oom

flreisamt abhängig. Tie töefcfcafte ber Stabt mürben trottbem nidjt tabellos geführt. Ge

hing bies bamit jufammen, baß Gjcrnomitj feinen „regulierten", aus geiehfunbigem ^erfonal

beftebenben Wagiftrat hatte. Tie "JJeuorganifation mürbe öfter* angeftrebt, ging aber nur

febr allmählid) oor fid;. Schon ITH!) fdjeint eine „Regulierung" oerfudjt werben ju fein,

bodj offenbar ohne Grfolg. 82 Am 14. ^uli 17!>2 teilte bas .ftreisamt bem „öemeinbegeriebt"

mit, bas hohe i'anbcsgubernium habe am 2!). oorigen Neonate* eröffnet, baf} bie nidjtregulierten

s
JJlagiftrate nicht mehr Wagiftrate, fonbern „©cmeinbegerid)te" betitelt roerben follen : baber

fei fortan ftatt
v
^ürgermeifter „@eineinberichter" unb ftalt Rat^mann „05fmeinbegeriebtsmann"

ju jd)reibcn.M Iatfftd)lieh merben fortan bie amtlichen ;Jufd)riften fteis an bae „Wemeinbe=

geriebt" nid)t mehr mie früher an ben „Stabtmagiftrat" gerichtet. Wit ber ^eieidjnung ber

"älmt^perfoncn nabin man t9 nicht fo genau; neben ben burd) bie neue IVrorbnung uorge

ftbriebenen Jiteln mirbbod) Vi), im ftäbtifeben „(ionto 'iJud)" für 17!)4 oom „tBürgermeifier"

unb „iHatsmann" gefproajen, ja bas ^uch felbft führt ben Sitel „IfcbernoioiHer Stabt

magiftrats Gonto Sud)" : boeb fdjon baa nöchfte un« erhaltene loon 17W> mirb „G^momitier

Wcmeinbegevidjts Gonto=$ud)" genannt, nbrigenü ift ber litcl „^ürgenneifter" aud) oor

17!»2 nid)t allgemein üblich geroefen: bie regelmäfjige öe^eidjnung lautete: „Stabtrid)ter".
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Später fprad) man oft oom

„Borfteber" unb ben „"Sei

fttjern" ober „SIffefforen"

bes Wemeinbegericbte*.

»bb. hl. WoTmalfcf)ule . Scfen^ofiVi

(Sine öubernialocrorb

nunfl oom 12. Te».einber

17!i:i beftimmte, bafi bei

bamaliae „^nterimal= als

aud) ber Mltfttgf £ofal=

rtdjtcr (alfo ber ilorftanb

bes Tiftrifl*a,erid)tes> ju<

flleirb, ba3
v
i<orfteberamt bei

bem Wemeinbeaericbte bis

|Bl fünftiflen SHeaulieruna,

bes Wacöftrats mitjuuer

feben ho.be". 3a bieiev SRafttgel bavf man einen Sffflta) erblirfen, bem Wemeinbea.erid)t

einen redjtsfunbia.en Borftanb ,t,u aeben, zugleich aber audj bie ftäbtifdie Bermaltuna, in und)

enaere Slbhänfliafeit oom Staate »u bringen. Tie enaere SJfrttnbtlitfl bes Wemeinbea,erid)tes

mit bem lanbesfürfllidjen Wcrirftfe tarn nod) meiter barin »um 3lusbrurf, bafi «mei oon ben

Wemeinbcaeritbtsmännern aud) Veifitier ber lanbesfürftlid)en (Berichte mürben. Tics erfahren

mir unter anberem aus ber vBabirunbmachuna oom 11. Teiember 17!J.">. Sie erbringt

aber <ua.leich auch ben Beweis, bafr idjon bamals bie Wahl bes Wemeinbea,erid)tsoorftebers

mieber freia.ea.eben warben mar. Tie Berbinbuua. ber Sritung bes Tiftriftsaericbtes unb bes

Wemeinbeaerirhtes bat nur fürte ,feit gewährt.

"Jladi ber neuen Wahlmbnuna, hatte bie iaan»e) Büran-fchaft „beiber Nationen" (nämlich

ber beutfeben unb molbauiichetu „tmölf "Jlusidntftmänner jm wählen unb iolthen bieBoUmatbt

ber Wemeinbegeriditswabl oollfommen einzuräumen". ,-Jur Sahl biefer ,,3lu*frf)uHmäiiner"

hatte fid) bie Würa,erfdinft am Sonntag, ben 13. Te.vmber, beim Wemeinbep,cricbt früh um
H) Uhr ein,«ufinben. Tie Ülusirbufimänner iollten bann am Iii. Tejember unter bem Borfitse

bes Mreisfommiffärs o. (Hebura. bie "ÜVihl bes „Wemeinbegeriditsoorftehers'' unb ber oier

„BeifiHer" uollyehen. Bon ben oier Beifihern hatten voei als l»ofalaerid)ts unb Kriminal'

a.erid)lsaffefioreu beftimmt t.u werben, Bei ber vüJahl war „auf beirbeibene, reblidie, wohl

habenbe, geiettte, attfeBige unb ber 2tabtmirtfd)aft unb Vofalität funbige" l'lanner Bebad)t

,i.u nehmen. S1»" »>on ben oier Beifigerit mußten bie Iräbigfeit befit<en, „baft einer bie itaffa

unb ber anbere bie Wegenfperre berfelben «u beforgen oermöge, folglich biefe roenigften* etwas

lefen unb fchreiben fönnen, aud) ber Nedienfunft funbig finb". Slucb ioüten fte „oute natüvluto

Beurteilung unb Menntniffe oon oerjrbiebenen Wegenftänbrn als oon .{»anblung, tfonomie

u. bg(. befitten". £>ier»u fei nod) bemerft, bafi bie "Wahlen (abgeiebeu oon ber erften 17N<>

ftattgefunbeneni im Tetember ftattfanben; bie breijähiige Slmtsbauer nuirbe alfo nad) Jtalenber>

jähren gerechnet.

(Sine überfid)t bes in biefer $n\ im Tienfte ber ctabt ftebenben ^'crfonals unb ihrer

(Sntlohnung bietet bie iKubrif „Httf Befolbungen" in ben ftäbtifdjen Stonto Büdjern. 24 Jür
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ben 5Ronat Woocmber 17!m; mürbe v "8. aus bcr 3 tablfaffe an folaenbe Beamte unb Tiener

bie bciaefettte monatliche 'Uejolbuna, ausacsablt: Wcmcinbca.erid)tsüorfteber xV|cpb ftampcl

Hfl. 20 fr.: (Weinbeaeridusaffeijor Jboma* o. '&oiKi(icrotrA « fl. 20 fr.; Wcmcinbcaeridits

affcffor ^o«m( ofrciniemi« H fl. U<» fr.; Wcmcinbeacricbtsaffcffor >iepb ^aaber 4 fl. 10 fr.:

«emcinbeaericbtsafieffor Michael Ctt 4 fl. 10 fv; ctabtinnbifus Aiaiu ^Icteridmia. 21 fl-

40 fr.: ^olijeireoifor ftriebrid) o. Sdjarometi 12 fl.: in lercm i fti frf>er :Med)nuna,sführcr fixans

t'icbtblau 22 fl. :M) fr.; d)inira.ifd)cr Mreisaffiftcnt Jfram ^Ikrbit) 8 fl. 20 fr. ; f olijeiforporal

flnbrc Stbufter 7 fl. .10 fr.: fech* tMi,\eiaemeine :«i fl.: Wacrjtmäcbter flnbre .<i>ürfe 4 fl.;

Oladjtmäditer Weora. £üde 4 fl. : Mreisidmlbicncr Tumitre ^emna '2
fl. ; ftvanfenmartcr

rfriebrid) Schubert ."» fl. ; jübijdier Stabtbiencr ^ofcph geller :i fl. ; "JUalbförftcr Adrian

«lünjflfv H fl. 20 fr.; cnblid) &lalbhcaer *)lifolan üufcul 1 fl. Tie öeiamtfumme bcr uon

Wooember 170f! bis Cftober 171)7 auszahlten ^efolbunacn betrug 2o:ti; fl.
4."> fr.

"BJif mir feben, nahm bas Wattiftratspcrfonalc ftetia, tu. U?or allem ift bie Slnftcllunq

eines Werbnunasfübrer* (Sttiblfaffiers) bemevfcnsmert ; fic mar offenbar burd} bie fchlerbtcn

(Srfahruna.cn ocranlafit roorben, bie man mit ben aemählten WeridMsbeifiljern als Halfteren

annadjt hatte, (finc meitcracbenbc „:Wea.ulieruna," be* ^caa.iftratrs fanb 1807 ftatt." Tarnad)

folllen neben bem „'Horfteber" als Beamten ein Slttuar, ein Stabtfafftcr, jroci ftan^liften,

ein (3runbbud)banblcr anacftcUt werben. Ter 'J.'olijcircpiior, bcr 'ltali$ciforporal mit ben fech*

^olijcifcbüften, fomie anberc Tiener blieben felbftoerftanblicb wie oorbin befteben: baa.ea,cn

a.ina, nun bie Stelle be* Snnbifus ein. (*s mährte jeboeb mehrere ^abre, bie alle neuen

Stellen befe^t mürben: \o ift uns befannt (oben S. !M>>, baft bie Slnftclluna. bes ftäbtifdicn

Wrtinbbuchbanbler* unb bamit bie Übernahme bcü ftabtifeben Mnmbbutbe* erft nad) 1*10

erfolgte. Tie oier 3teifit}er erfebeinen fortan nid)t mehr. Um 1822 maren beim Wafliitrate

anacftcUt:*4 Ter Horfteher ftnbrea* Mlua. mit (>oo fl, (£. W. jäbrliebcr ^efolbung: ferner

ein "Jlftuar unb ein Slabtfaffier mit je 4<M) fl.; ber erfte Mamlift mit MOO fl.: ber ^rocite

mit 2"iO fl. Weiolbuna,; ein Wrunbbucbhanblcr mit 300 fl.; ein Cuarliermeifter mit 200 fl.:

ein ftanjleibiener mit löo fl. ; ein ctabtivunbartf loo fl. ; eine Stabtbebamme so fl.; ein

Jlranfcnmärter iSpitalsuermaltcr» 120 fl.: ein "-Ralbforfter l.">0 fl. unb oier ©albhcaer flu

4« fl .' t\n i<olüeireoifor (lugleicb Stabtfaffafontrolori 2")0f|.: ein ^olUciforporal UM) fl.

;

ein s
J$oliiciacfreitcr 80 fl. ; feebs bis ,\chn i.<oli*citd)üt}en ,<u 70 fl. ; oier 9tad)troäd)tcr ,w 4M fl.

;

ba,M> famen nod) siwi Scbarfridjtcrfnechte (3d)inberi, ber Stabtubraufveber unb ein Warft

^

rid)tcr. 'Jlus biefer ^ufammenftcllunfl ift uid)t nur bie bebeutenbe Zunahme an i<erfonal,

fonbern audi bie (Srböbuitfl feiner ^ejü^e erfeben. ^emerft iei, baft aud) in biefer $tit

bie:Hcd)te b« öemeinbcflcridjte« iebr aeriiiji maren; fo burften nad) bem befehle bes Hreis

amtes oon 1H07 aus ber Stabtfaffe ^eträpe über 2"»
fl. obne freisamtlirhe iHcroilliciun^

nicht auszahlt merben.47

Tod) noch immer mar bie G^ernoroiner Stabtbcbörbe fein „oraauifierter" s
J)lafliftrat.*

H

Taber baten bie ^ün\er micbcrbolt, ihrer „flrofien" Stabt enblid) einmal flleid» anbeten

Stäbten einen orflanifierten, aus einem red)tsfunbiaen 'i<firiiermeifter unb jmei ebenfoltben

'ileift^ern bcflebcnben Waaifrrat \\x bemilliciett. 'JJlit bem .^offan^leibefret oom 2i). Cftober

1S2!) murbc biefe Criianifatioii für 1H-J1 in iHusficbt acftollt, bod) tourbe fte erft 1«:<2 burd);

geführt, rfum erften «ürflcrmeifter rourbe ?franj i.'ibot(fi aus Cbrau in vJ)läbren berufen.
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bcr im 3eptember \M2 icinc "Jlmtsnurtinmfoit antrat, ".Nunmehr hatte (iternowitt einen

orbcntlirhen „regulierten" Wagiftrat. Tic* lam äußerlich, .uinäcbit barin Aum "Xusbrucf, baß

für ben *#ürgcrmciitcr t'ofort ein neues Bureau eingerichtet unb für bicie* ein 3djrcibtiid)

unb 3cfn-l angcjdjatft würben, ".über aud) in bcr Rührung bcr Weidjäflc machte ftdi bie neue

l*inrid)tuiig geltenb. 3dwn am 1">. 3ci>Icmbcr 1 S'tJ erging an bie bürgerlichen "Jlii*icbuß

männer bie "JUiftorbcrung, jeben Scnnabenb sur Beratung pünftlicb unter 3 träfe von fl.

\u ericheineu. ."sm ,

%
Mtli lKM.t ivrftönbiiito bo* Mrei«amt ben "Wiagiftrat, baß bieiem fortan

bie "l>aificrung von itabtiidien Auslagen bt* uir .frohe von "i<> it. „einberaumt" werbe, ^m
September beeidben Rabies nuirbc bn? tfisfalamt von ber "l«crtrctung ber 2tabtgcmeinbe

bei bereu "Uroyriicn entbunben, „weil ber Wogiilrat nunmehr reguliert, mit einem geprüften

"Wivgcrmeiiter unb imci berlci "»li'iel'ioreu «rieben iei."

3o hatte ber (iyrnoiintKr Stabtmagiitrat enMidi eine etwa» fclbftänbigcre Stellung

erhalten: bie ?lbbängigfeit win Strek>amtc blieb übrigen* and) in ber ^olge nod) bebeutenb.

Tie Voiung bieier ,"veifcln mar erft ber neueren ,icil vorbehalten. Tod) bevor mir barauf

übergehen, muft bei* '^ilb ber älteren 'l<crma(tung noch burd) einige ,'{ügc ucrvollftänbigt werben.

.iunädift mufi etwa? über ben „"Hf»rgerau*frbuß" geiagt merben. 3d)on nach ber

eriten Stabtorbnung mm ITHiiiolIte bie "iijahl bc* Stabtricbtcrs unb bcr "Wat*männcr burd)

einen ba^u befieUten „^ürgerau^imup" vorgenommen merben. "flei ber eriten <i£-ab\ von 17N<;

nuirbc biefe ^eftiinmung nicht beaditel: wohl aber \. i\. l'cbon bei ber "Wahl oem ITH"»,

"itfir iahen, baß bie gaiw CSemeinbe uinädift Awölf ftueienußmänner mahlte unb biefe erft

bie 'Wahl ber Wcmcinbcgericbismitglieber vornahmen. M*v bieier x'luridiuft mar nidjt nur

.tum .imevfe biefer "^aht beiteilt; er gewann audi auf bie ionfligen Weid)äfte ISiniluß. Gin

.ySpffan.Ueibefret vom 7. September 17ÜJ bemertt ausbrüctlid). baß bei 'JlusicbuR außer ber

"Altahl ber "V<agiftrat*perioncn unter anbereiu muh bie Hontrole über bie Rührung unb

"iterredinung bei Wemeinbclafie habe, baber ihm bie ?Kccbnungen jur (jinficht unb IVftätigung

vorgelegt werben müßten. Ter ">(u*icbnß hatte ferner vveimal im ^ame bie Sfontriening

aller Hcmeinbefaffen, bes Tcpofitcnmcien* unb bc* 'Altaiienvennögcn* \u forbern, ivobei alle

"Alusfchußmänner fiel) einiuiinbcn bereditigt waren. "JlUc (onbe*iüritlicben "Uerorbnungcn, weldjc

ber (ftemeiube (unbgemadit würben, mußten tunächit bem eriten ".Hu*ichußmannc in 3lbjcbrtjt

mitgeteilt werben, ber fie iobann unter ben onberen tirfulieren lieft, flucti in politischen

"Hngclcgenbeitcn tonnte ber "Jlusicbuß vom lUtagiftrat befragt werben. „,"yür bie Stimme bes

"Atalte* hatte bie Mehrzahl ber 3iimmen bes "Jlusichuffes au gelten." Ta* Tcfret enthielt

aud) genaue tfcftiinmungen über bie erforberlirbcn (Sigenichaften unb bie ii'ahl ber ^luäfdiun^

männer, ferner über ihre t*flid)tcn unb bie ihnen gebührenben (ihren. 3ie erfreuten fid) im

öffentlichen X'eben gewifier U'orred)te: aud) mußte ihnen ber Titel „iwr" beigelegt werben.

Tie .-{abl ber •Jlusicbußmäntier hatte ein -{ivan.Mgftel ber ftimmfähigen Bürger au»jumad)en;

bod) iollten nie weniger al* twöli unb nie mehr als vierzig geunihlt werben.89 Ter "}lu»id)uß

ftaub alio Mini Wagiftrat in bemfelben ^evhAltniffe, ba«? in ben älteren beutidicn 3täbten

bcr weitere uim engeren 'Hat einnahm. Unb auch barin glidicn fid) bie »l'erhältniife. baß

beibc Mörperfdiaften einanber oft fdjroif gegenüberitanbeu. Tarüber belehrt uns ,v eine

ooiii ,\abrc istxi batierte ^eiduverbe bes *ürgerau*ichufieä bcr Hrei«)tabt dternomit} an

ben :Heid)«grafen «lailath, ben bamaligen Jtanjler von «alijien. 0" W««" 3d)rift|"türfe
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wirb ausgeführt, bay außer bm Wemeinbegerichle, bcffcn Horfteber unb Octfi^CC au* ben

bürgern sw mähten waren, aud) ein ftöbtifaVr Xnif$llj] beftellt würbe, burch ben alle

ftäbtHajen X'lngelegenbeiten „angebracht" werben foHtrn. Tarauf erhebt ber 'Jlusidjujj gegen

bie ÜJfitglieber be* Wemeinbegerid)tes eine Weihe von id»meren MitHagen; er oerlritt ben

Waditbabern gegenüber bie ^ntereffen unb ba* Wedit ber ganzen "flürgerfdjaft. Wröfcere

•Hebeutung erhielt ber 9uifd)llft, jeitbem nadi ber Regulierung, oon 1N07 (eine Watemänner

(Weiften gewählt würben. Ter }(u*fchuB nunbe nunmehr immer häufiger |U ben Weidniften

beigejogen unb gewann neben bem Wemcinbcgerid)t an (iinflufi; er munte nun in widrigen

3lngelegenbeiten um fein Wutaditen angegangen werben. Tie alte 2yonuung oerlor fid» aber

nidjt unb es fam mitunter ptttfdjen beiben ttörperfebaften {u febarfen 'Jluseinanberietjurtgen,

wobei man bemerfen fann, baß bas Weridtf bem 3lu$fd)ufje nod) immer an Wang oorftanb.
N
JlIs es fid) v um (Jinlofung bes Wrunbea für ben ;Hathau*bau hanbelte (lNLtit, fanbte

bas Wemeinbegeridit ben 'Horiailag an ben erften ^lusfdjußmctnn x>fef 2d)nird), bamit mit

^UMebung be* ganzen ilusfchuffes ein Wutaditen abgegeben werbe. Tie "Angelegenheit — fo

läßt fid) bas Werid)t weiter oernehmen — fad aber nidjt oevjügert werben ober ber Auftrag

gar, wie unlängft jener wegen ttrbauung ber cdjienftätte, oerloren geben. 'Aud) ba* Wut

adjlen wegen ber oierten SUafic (bie bamal» an ber Wormalfdjule errichtet werben füllte»

%bb. W epriugbrunnenplab (um in'.i.i .
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hätte fdjon .yneimal beim Sluäfcftuffe betrieben werben muffen. 3d)nircb folle ben 5lusfchuf}=

männem mehr 3(chtuna. uor ben amtlichen 'iVftblüffen beibringen: biefe trafen amtliche 3tücfe

taaelana. in ben laichen herum unb lefcn fic „in öffentlichen Crten" Dor, n>o hierüber

unoernünftia.e 3d)lüffe aemaebt merben. 3lucb mürben 31bfdmften tum amtlidicn
viVrbanblunaen

ben Parteien auegefolcit ; io la^en bem rKefurfe aiacn ben Jbeaterbau Jlbfrbriften oon

Musfchufjberidjteu vor, bie ba* Wcmeinbeacridit noch nicht hatte. Tarauf ermiberte ber

Slusidmfj, er fönne nirfjt bie fchiefe •yeffbulbiauna. unb Werinaidjäfcima. bind) ba* Wcmcinbe=

aerirbt bulben. Gs fei nicht orbnunasaemäft, jemanben ohne llbcrzeuauna, auf blofte flusfaae

eines polizeifolbaten
v2lusfteUunam zu machen unb an feiner hre zu fränfen. (*s märe eine

öerinflfcbctyuna. bes bürgerlichen 'Ausicbuffes, einem polizeimanne mehr («Hauben beizumeffen

als Bannern, welche oon ber ganzen Wiraerfcbafl ennäblt mürben, fluch fei es befannt,

bafj poli.zeifolbaten berlei Aufträge fd»on üerlorcn hätten, nicht aber ber flusfcbuB. Tiefer

muffe bie Jyorbcruna, ftellen, bafs folche Vorfälle oorerft unterfucht, nicht aber er auf ben

Höpen "Herbacht bin in feiner Gbrc g.efränft roerbe. Wan,z im Unredit fcheint bas Wcmeinbe

geriebt trolzbcm nid)t geroefcii zu fein : es zeugt tum geringem Pflichteifer bes Würgerausfcbuffcs,

baj? gleich nach ber Regulierung bes Wagiftrale* bie fliilglieber bieier fttfrpetjchnft unter

flnbrohung uon Welbftrafen aufgeforbert rourben. an ben wöchentlichen Sitzungen teilyu

nehmen.*" Ter "i*ürgerau*fd)un mürbe zum letztenmal lHf>:t gewählt: ihm gehörten an: Aranz

ftnbor, Stefan Samborsfi, *Jlifolai .öarfmann, ^afob :Hitter x>. petrowiez. Tr. ftarl Verlor,

Stefan -Oölzel, fluguft Reifer, ^oad)im Jittinger u. a.
11

Sdwn in ber Stetbteorbnung uon 17H<» ift bie Einteilung ber Stabt in „Viertel"

anbefohlen roorben. 8* 3lm 14. Cftober bicies Jahres gibt bereils bas (fzcrnomilzer Xireftoriat

bem Stabtmagiftrot ben Auftrag, bau. bie fedwbn „^iertelmeiftcr nauytiäcblid) bei ber

Wacht zu öfteren Reiten in ihren Vierteln herumgehen unb ununterbrochen machen, bap nicht«

bie gemeine Sicherheit ftörenbc* ober fonften iicctcn bie fürzlich herausgegebene »"veuerlöiaY

oibnung ftofjenbcs uor fid) gehe." "lüahricheinlich mürbe bieier Befehl nicht cntfprechenb

burchgeführt, benn 17!»:i erfolgte mieber bie flnorbnung, bie Stabt in „verhältm?mäftige

iHe$irtc einzuteilen unb für jeben berfclben einen gutbeufenben reditfebaffenen Bürger als

Piertdmeifter oorjufehen." Tie nötigen Ptrbaltung*mflKregeln für bieie Piertelmeifter joüten

fpäter befannt gemacht merben." hierauf mürbe tatiäcblicb bie Slabi in zehn „Viertel"

geteilt unb für (eben berfelbcn ein Würger als „^icrtelmeifter" beftellt: über je zwei biefer

OTcifter führte eine* ber fünf „(üremial ^nbioibuen" <3tabtrid)ter unb ^eifitzen bie Cber=

auffid)t.
H* ber aoIik merben bieie t'iertelmeifter oft crroälmt: ihnen mürbe beionber*

auch bie Übermachuna. ber Bettler übermiefen. 35 Sic mürben aus ber 'Büra.crfdjaft ^emäblt

unb tuaren unbefolbet. Um INI» aab e* fechzehn ^iertelmcifter unb biefe ^ln,\abl läfit fich

auch 'Pfiter mit (leinen 3chmanfunnen nadimeifen. 3» Weiienmärtifl fmb nur oier „Viertel-

richter" beftellt, bie als 9lmtsboten oermenbet uierben.

on ben zur 3tabt aehörenben Törfern blieben bie dichter wornik) unb We<

fchmorenen (iurat, jura() beftehen. 3o ift eine
v
l<eidimcrbe ber :Hoid)er meaen ihres .f>olj

bewies aus ben ftctbtifdjen ^albuinten von 1TS7 unterzeichnet uon v
l'^afilie „^ornil", ferner

ben ,,/maten" v
itiafilie i'omofcb, "Jlifolai Ifchelluini, lomiza 'sHacbmath, Cnofru *)hfuli|za

unb „bem sanjen Torf'

\

57 la bie ftäbtifchen Törfer jum 3tabtj?eridjt in bemfelben ^crbältniffe
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(tauben, in bem fitf» grunbherrlicbe Dörfer &u ihren ©runbbefitjern befanben, fo waren

auch ihre 5Hid|ter »an bem OJemeinbegericbt oöllig abhängig unb mürben wohl auch oon

biefem ernannt. 9" Tie Torfricbter unb bie ©efchroorenen hatten bie Aufgabe, bie Stabtobrigfcit

in ihrer Ifltiflfeit flu unterftütyen.
5* co trug 17!>:t ba« ftrei*ctmt bem ©emeinbegeriebte auf,

in iHofcb, wo es ebenio wie in (Sjernoroit* bie Wrunbberrfchaft übte, ba* lieberliehe unb

Dcrbacbtige «efinbel au*i,uforieben ; tonnte bie* nicht burch bie Stabtbiener gefd>eben, fo füllte

ba* „flofeber Crt«gcricbt" baiür iorgen. 2a in iHoirb feit 1782 fub jablreiche leutfebe anfie=

bellen, fo entftanb hier ntbtn ber rumänifeben eine beutfehe (ftemeinbe. Xicfe Ircnnung blieb

bis 1877 aufreiht ; man unterfd)ieb bab«' aud) einen beutfehen unb einen molbauifchen Siebter,

febrieb ben beiben ©emeinben 'ö. ihre "ffieibejinfe getrennt cor u. bgl. m. ISrft 1877 rourbe

für gan* SHofd) ein Horftabtrichtcr ernannt.

2it orbenHiebe Jyübrung oon ^rotofollen unb iHegiftern (Indices) fdjrieb fd)on

bie erfte Stabtorbnung oon 178(> oor. 4* 'Jim i>. Wlai unb fobanu am 21. SJlai 178(i erging

oom Direftoriatamt an ben Stabtmagiftrat ber Befehl, „wommen ausbrüetlich unb mit

gutem ©runbe ausgeführt wirb, bap jeberjeit bie Schriften unb alle übrigen 9Hagiftrat*piecen

nach genommenem Webrauch in bie $änbe be* .§errn Stabtfonbici übergeben unb nidjt roie

man oernimmt, jurücfbehalten werben follen, wobureb llnorbnung unb 2ücten entftehen müffen.

Schriften, bie ben Xienft angehen, müffen nicht al« Briefe ober Jlorrefponbenjen in Jöänben

be* Stabtricbter* belaffen, fonbern ber lieben Crbnung wegen bem Stabtfunbico jur sJ*roto<

follierung unb flonferoiemng übergeben werben, für bereu 5Hid)tigfeit letzterer fobann gehörig

haften muft roenn ein ober anbere* Stüd ausheben nötig ift."
41 311« ba* Irreftoriat

einige SJlonate fuäter (25. Ottober) bem Stabtmagifträte ein ftreiefchreiben übermittelte, befahl

e*, ein @remp(ar besfclben im „Wagiftratsarchio" aufzubewahren. Später roerben

roieberholl (Erinnerungen roegen ber Rührung ber ^rotofolle unb ber 9iegiftratur gemacht."

§eute fmb oon ben t'rotofollen mit geringen Unterbrechungen bie Jahrgänge oon 17!>2, oon

ben £$nbice* baju jene oon 1819 erhalten. "Hon ben älteften Bitten ift nur roenig oorhanben; fie

reichen bis 1781 jurüct. Manche* ^ntereffante bieten auch bie Sfartaften, boeb ift bei beren

Wu*fcbeibung oie( fficrtooUe* oertilgt roorben. «eadjtensroertes Material enthalten einige

alte Kontobücher, ferner mehrere oon ben nach Materien georbneten „Jtonooluten". (Sine

Oieuorbnung ber Wegiftratur unb bie Schaffung eine* Stabtarebio« ift bringenb notwenbig.

(Sin eigentümliche* 3Jcifjgefd)icf waltete über bem Stabtmappen oon Qjernowitj.

9cach einer Mitteilung be* betannten üofalbiftorifer* "Siefenbaufer " foll Sjcrnoroitj fein

'Sappen 1784 erhalten haben, unb jroar „im offenen filbernen Sore ben taiferlicben 3lbler,

im 3)<ittelfd)ilbe einen roten Cuerbalfen im filbernen falbe". Xamarf) würbe alfo ba*

(Sjernoioi^er SBappen au« bem Cfabre 1784 flammen unb im 3Ritteljcbi(be offenbar ba«

öfterreich ifebe .§au*wappen geführt haben, benn es ift beutlieh, bafj bei fflictenhaufer eine

Verwechslung ber färben ftattfanb unb e* richtiger beifjen follte: ein fitberner (weifjer)

Cuerbalfen im roten Jyelb. ©iefenbaufer weift feine Cuelle nicht nad) ; ein ffiappenbrief ift

bist)« weber in ber Stabtregiftratur gefunben noch, im Minifterium be* ^nnern nachweisbar.

7a* oon Sidenbaufer genannte Verleihung*jahr wirb einigermaffen baburd] gefiebert, bat}

in biefem ^ahre ein Stabtfiegel, offenbar ba* erfte, angefertigt mürbe, ^n ber älteften

erhaltenen Stabtreebnung Ijeifjt e* jum ÜRonat -äuguft 1784: „Xem jübifdjen ©olbfefamieb

8

Digitized by Google



in

für ba* StabUnficnel ">
fl."

u
tft nun gelungen, auf \wci Urfunbcn Slbbröcfo btcfcC älteften

ctabtfieacls nadnuroeiicn. unb JttHM cinnml Mir ^abmwbl 1K01, ba* anberemal auf

einem cdniftitücfe uon 1K4L'.«* Ta? cieacl rJlbb. 47i fclbft führt bic llmfcbrift: CZKK-
NOWIZKR STADT SKJRL 1 7H4 ; c* jeigt oin offen« ctabttor mit fieben .{innen unb

barüber acht in imei Reiben \u je utrr anaeorbnete ^aufteilte. 3* b« ZorSffmmg crfrbcini

bor faifcvlirhe flblcr, ber im SHittelfdjilbe ba* öfterrcidnirbc •'öausitiappe» führt. Unter bttfl

ctabttorc fmb |mei aetremte BoDeerjtPeiac ab^cbilbct. co iah atfo uufer ältcfte? Wappen
au«. Sil« pöllta. gefiebert barf man annehmen, baf? ba? Sor immer filtern nocif») auf

rotem Wrunbc bargeftellt nnirbe, beim an btefetl etabtfarben hat bie Ubcvlicfcruna allezeit

feftqehaltcn. conft hat Unfenntni* unb Willfür ber .{eirljner ins ffiappen einzelne Xtnpei

dumaen rilbb. 4M—-50] aebraebt. "JJadibem bie a'ltcfte Weftalt mieber feflacftcllt mar, hat ber

Wenmnberat am :«». Äptil IHOH befehloffen, beim ^iinifterium be? Tunern um lieber

oerleibuna. bicie? Wappen* ciniufdueiten, *umal bieie hohe ctellc fdjon früher ihre bereit

nridigfetl erftärt hatte, „bem. pahiotiftben (£rroägunaen entipringenben Wunfdie ber

l'anbeshauptftabt (Mcrnoipin nad) Acftlcauna ihrer Wappeubcvcdjtiauug ntoaUdift cutaeaen

pifommen unb einer anfälligen Witt« ber Stabtgrmeinbc um allcranäbiaftc Seftattnng ber

rtortfühnma bes mit bem Faifcvlirb.cn iHbler ciCMCitcii. bisher im Wcbraud)c geftanbenen

Wappen?, iaiuie um ftu?ftcliuna, eine? biefe Wappcnbercrbtiauna beurfunbenben, 'Merhörbft

unterAeidtneten Tiplome? an 3lllerhödiftcr ctelle bo? Wort \u führen." A'» Wappen toll

nur bie gering« flnberurtg eintreten, baf! ben flanken Wappenfdjilb eine ornamentale brotw

farbeue ttanbfinfaffwig )U umacben hätte, auf ber eine filbevne SRaMcrttont oon fünf fiditbaren

Rinnen ruht. 1 '1
Wleidiieitia mürbe ber Wahlfprudt Viribui unitia angenommen unb um

beffeu xUllerhödtfte ^eioilliauna acbelcn. vier mag aud) nodi bemerft roerben, baft bic

ctabtfahne nad) altem ivrfommcu auftcr bem ctabtmappen aud) ben taiferlidten
s
Jlblcr

führt. 3dum 1884 murbc urfunblid) bie Überlieferung feftaeftellt, baft „bie erfte ,vahne ber

ctabt mm ber hulbrcicben Maifcrin fllaria Iberefia, nert'ehen mit bem ctabtmappen unb
bem f. f. flblcr, |ui Jvübrung

übergeben mürbe." Tcshalb

mirb aud) bie neue, oon ben

^urgent ihrer ^atevftabt an

läfslirb b» ctabtjubiläum?

gemibmete iyahnc ben faifer

liehen Übler trogen.41

Tie ^eröffentlirbung

uon Serorbnungen, Munb
madiungen u. bgl. gefrfiab in

älterer 3eit burd) Ausrufen:

»urocilen mohl audi burtb %n
idjlag.'^co befiehlt ami'I.Mai

178(j bas Xircltoriatamt bem

ctabtmaaiftrat, bie o. 1 •">. Wai
bolierte3Jerorbnung wegen ber KM. ö». Vartie au« Der 3d>t<nfiättgaffe.
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Slbicbaffung ber fremben ^uben \u jebermann« ffiiffmfcftaft an brei nacbeinanber folgenben

"Ütorhenmärften öffentlich funbjumacben. lasfelbe Tireftoriat überfanbte am 2."». Cftober 178<i

bem Stabtmagiftrate broi (hemplare eines gebruetten ftreisidjreibens über bie (Srbebung ber

Stabt Sucjawa jur freien .{vinbelsfiabt foroie anbere ben 'Bewohnern ber 'fluforoina bewilligte

txmbelsbegünftigungen nnb orbnete an, „biefe Streisjcbreiben burch ein bes i'eiens tunbiges

^nbioibuum am funftigen Freitag unb am Dlontag öffentlich oorlefen unb publizieren *u laffcn,

baber es nid)t hinlänglich fei, baß man bie ttreispatente insgeheim im Scominifftons,<,immer

ein unb anberen beuten oorlieft." (fin (Sremplar foüte an einem fdjicflicben Crt ober an ber

Moinmiffions .§austür braufjen affigiert werben, bamit es aud) oon Unbefannten unb fremben

gelefen werben tonnte: bas jrocite (hemplar füllte ben .franbelsleuten ohne llnterfchieb ber

Station jur Kenntnisnahme mitgeteilt, bas brüte enblich im Wagiftratsarchio aufberoabrt

werben. Sonft bebiente man fich bes iainbours ju Jtunbmachungen ; aud) Parteien

mürbe gegen entfpredjenben Sntgelt ber ftäbtifche lambour jur Verfügung gefteüt. Tod) bat

bie Stabt felbft fich oft ber Solbatentrommler bebient unb ihnen bafiir einen entfpredjenben

i'ohn gereicht. 3p finben mir im „ftonto Hucb" oon 17!W— 17!>4 j. folgenbe (fintra=

gung": 14. November 171i:t „fterenti Nagt), Sambor, wegen zweimaliger i*ubliMerung,

bafc bie ftäbtifche ^agbbarteit unb ^ifeberei oerpaebtet wirb, 40 fr.". Xerfelbe Inmbour mar

auch bei ber „Üijitierung ber ^üftbbarfeit unb Jvifcberei" twrwenbet unb erhielt 2t) fr. 91m

8. Tejember erhielt ^erentj Corenty, „lambor oon Splt'niCüatailloni", jür bie „^ubli.itming",

baß ein jeber Bürger ben gebübrenben Naurbfangfebrerlohn ju zahlen hatte, 20 fr.

Tie Gntwictlung ber Selbfroermaltung ber Stabt ift teiber in einzelnen Jvällen burd)

bie geringen ftfibigfeiten, bie Sorglofigfeit unb Unehrlich feit ber 2Jlagiftratsperfonen, aber

aud) burd) bie Wewalttättgfeil ber ooraeie^ten Jcreisbebörbe geftört roorben.

3d>on 178!) jah fid) ber Mveisbauptmann "öerf gelungen, .Ulanen molbauifdjer Bürger

unb 3"iafffn aeam bie „Wagiftratsinbioibuen" ju unterfueben, bie fid) unrechtmäßig (Jkünbe

angeeignet hätten/10

CSinen nod) trüberen 'Wirf in bie unlautere Sirtftbaft bes Memeinbegeridjtes läßt uns

aber bie fdjon einmal ermähnte ^efebmerbefebrift bes ^ärgerausfrbuffeö com 2(i. Sluguft 1800

werfen." Als ßnbe 17!W bie }lmt*bauer ber ©emeinbegericblsmitglieber enbete, bat bie

Bereinigte Würgerfchaft um eine Neuwahl, weil bie bisherigen «erichtsperfonen „nicht bas

'öefte ber ©emeinbe, tonberu ihr eigenes beforgten; jeber bcrfelben möglirbft oiele ftäbtifche

©rilnbe an fid) riß unb fie nach (Smpfang ber 3*rtififate an anbere veräußerte." w Tiefe

öefuebe bes $ürgerau«fcbuffes unb insbefonbere ber t<rofeifiomften blieben aber erfolglos:

felbft freisamtliche "älufträge unb 'Ikrorbnungen mürben, befonbers burd) ben Wemeinbenorfteher

{>ampel, „burd) Herbrebung" rücfgängig gemadit. *äm Wahltage tourbeu jioar neue ®emeinbe>

gericbtämitglieber gewählt, bod) erfolgte ihre "Beftätigung nicht, fonbem es blieben bie früheren

im "Mmte. s
ills fid) bie Bürger barüber befdjroerten, mürben mehrere in «rreft gefegt, unter

ihnen einer ber oornehmften, älteften, angefehenften unb begüterften, ®eorg Sommer,*8 ber

in (Sifen fveuMoci« getrhloffen Schimpf unb Schanbe von ber ^olijei burd) bie Stabt

geführt würbe. Xie (Singeferferteu burften mit ihren Werwanbten nicht fpreeben unb waren

jum Schaben ihrer „flnfäffigfeiten" burd) 2:» läge „inhaftiert". Sie flagten barüber bei Sr.

»laicftät unb beim i'anbesipräfibiuin, hatten fid) aber feine Genugtuung ju enoirfen oermocht,

8«
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obwohl fte nur ba»$toh( ber Stabt beimedt hatten, libenfo hatte ba* (^fmeinbcaerictit bir*Mbung

oon fünften hintertrieben, inbem es berichtete, bafc bie ^abl ber Wemerbctrcibcnben ju gering

fei. 3" i'nen, roelcbe Wrünbc an fid) riffen, gehörten oor allem vampel unb ber ^oftmeifter

ifebius. Ter erftere oerfaufle biefe fobann an CWben, bie trott be$ Herhole* in ben oor

Aüglicbftcn Straften ber Stabt nicht nur fteineme, fonbern aud) hölzerne Käufer, ferner allerlei

törünbe erroarben.M Unter MreBliauptmann o. "itolfcb unb öampel ereignete fieb folgenber

Jrall: Tie Wilroe Mittmaorin oerfaufle ihr Jöaus tarnt Srbantiecbt um „etliche 2)KH) fl." an

ben Schänfer .Uajpar £>acfe. Tarauf mürbe bem .fSauie ba* 2d)anfred)t genommen unb

infolge beffen trat .ftaefe oom ftaufe utrürf. fll* fobann ba* .fraus megen Sdjulben öffentlich

oerfteigert rourbe, erfaufte e? ber Sdjneiber Samuel Gabler, ber aud) ein „Wrennbaus"

rflranntiocinbrennereii unb gelber befaf), für !t:t(i ff. vV»n mürbe bie Sdjanfqereditigfeit

„auf bem .^auie" belaffen. Ülucb ber Bürger Jvreigang beiaft ein fuue: roeil bieie* nicht

c\an\ gemauert mar, mürbe ihm ber 3lu*fd)anf »erboten, iluvs barauf taufte tfianj Galling,

ber Jtammerbiener bes Jtrei$hauptmaune3 iUrlfd), ba* .^aiu*: btefem mürbe nicht nur ber

"Branntmeinfdianf belaffen, fonbern auch ber Weinau*fcbanf bewilligt. Ter jübHrbr Vebrer

Sauerqucll mar ein Liebling bes ftrei*bauptmanns Walidi : er mirfte nicht nur bei politifchen

OJegenftänben beim Mrei*aml mit, fonbern mißbrauchte feinen (iinflun aud) beim Wemeinbe

gcricble. Ter ^oftmeifter l'cbiu© hatte oiele ftäbtifche Wrunbe an fid) geriffen, ohne bafür

einen -iins mi fahlen: er pachtete Wiünbe unb überlief, fte an ^uben. Ter SPoftmeifter jollte

alle nötige Horfpann leiften unb bau« 10 fferbe halten, mofür er jährlich 700 fl. rheinifrb

erhielt; roenn e* aber galt, unentgeltliche ober für ba* Militär ermäßigte t'orfpann beiju

ftellen, roofilr nur 4 fr. für bie Weile gezahlt mürben, mußten anbere Horjpann leiften.
1» Stein

Tag uerginq. an bem ntd)t -tvimpel, feine Mnecbte ober vunbe tSr.vffe oerübten.

VJ eiber ftnb mir über bie auf biete 'Jlnjeige unftreitifl eingeleitete Untcrfucbunq nid(t

umcrrid)tet. Wag ober auch mandie ber Jl lagen übertrieben geiuefen fein, unftreitig ift, bajj

fomohl ber ftrei*bauptmann ^alfd) al* audi ber Oicmcinbeoorftcber öampel oielfad) gegen

bas )Ked)t oerftie&en. (frfterer mar in langwierige Untrrfucbungen geraten unb 1H00 tatiädjlicb

oom kirnte enthoben, letjterer in bemfelben ,\abre ,u<näd)ft burd) einen neuen iPorfteher Jvugner

erfetjt morben; aud) bie Jt lagen über ben i'ehrer Sauerquell mürben burch ein oon jübifd)er

3eite abgelegtes ^fuflni« beftotigt.'
1* Tie Wutie febrte aber noch lange nid)t mieber. Wir

fönnen leiber nid)t feftftellen, mie e* fain, bajj Rogner fdion IN02 mieber burch £>ampel

erfotjt mürbe: unftreitig ging es aber babei nicht mit rechten Tingen ju. Tenn roenige ^abre

ipäter würbe Jrugner oon bem bainaligen .Ureisbauptmann 3chreiber mit .1i>ilfe Sampele,

ber fich offenbar auf biefe Weife rächte, in arger Weife oergemalt igt." Wie es fcheint, hatte

ber llmftanb ba^u ben iUorwanb gegeben, bafi Jvugner bie ^leifdjlieferung gepachtet unb bie

oolle Kaution nicht geleiftet hatte. Tarauf mürbe er junädift beim (9emeinbegerid)t gefangen

gehalten, fobann ihm in« ftaue eine -JSolijeimndje gefetjt <IKO."h. ^u* bem (frlaffe be*

Wubemium« oom 17. 9lpri( 1H07 geht hervor, baf? ber bainalä fdion oerftorbene cdjreiber

ermiefenermaften gegen ^ngner sJ)lij5braud) ber Jlmtsgemalt »erfd)iilbet habe. Ter ©emeinbe=

oorfteber .tumpel unb ber etabtiunbifu? ^leterfchnig hatten fid) babei febr auffallenbe unb

fträflidje Tienftgebredjen ju 3chulben tominen laffen. 3ie unterftüt^teu Schreiber, »erfaßten

gegen ,"v«gner eine "Jlnjeige, liefjett fid) bei ber Unteriud)ung burd) ben Jtläger Schreiber bie
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fraßen biftieren, legten bie 9In=

flagefchrift gegen 2chreiber mdn
r>or, ließen Jfagner roäbrenb eines

achttägigen arreftes fo ftreng

bemalen, bafj nidn einmal fein

*Seib mit ihm fprechen burfte.

2>en ftugner ließen fte nic^t frei,

beoor er feine Stnjeige (gegen

Schreiber) protofoUarifcb al«

falfch bezeichnete; auch »erhin=

berten fie bie "Jlbreife ber „5n=

gnerin" nach Hemberg. Schließlich

wranlaßten fie eine "öittfcfjrift

mehrerer ".Bürger, roelcbe bie 3lb=

ftbaffung bes Sngner forberte,

trotibem biefer fmuscigentümer

unb SJürger mar. .ftampel unb

i<Ielerfcbnig erhielten Herroeifc;

ihr Reifer, ber lagfebreiber

'öäebler, mürbe in? SFlilitär ge=

fteeft: Schreiber nxir mäbrenb ber

Unterfucbung geftorben.

&Me oerfeblt est mar, £wmpel

im Tienfte ju laffen, geigte ftch

in ber 5olge.M Turcb biefen ge^

roiffenlofen Wann fam bie &t>

meinbe um Wrünbe in fiorec^a,

bie er in 'Jtocht gehalten hatte

unb bie infolge feiner eigenen

nnb feines UJerroanbten unb

jroeiten Nachfolger« ftlug Macb ;

Iflffigfeit an ben Weligionäfonb

fielen. Grfäfce, roelaje ftampel

infolge feiner unoerantroort liehen

Söirtfchaft an bie Stabtfaffe ju

leiften hatte, mürben erft unter

bem Würgermeifter l'ibottfi jum
teil eingetrieben. <Kurh Rümpels Nachfolger «elbomicj (1811—181«) hatte folehe Srfätje »u

leiften. $er Öericbtsaftuar "Mnbrea* ftlug foll gegen ihn roegen oerfrhiebener Vergehen bie

Anflöge erhoben unb ihn jum Wücftritt gelungen haben.*9 Jtlug mar aber ebenfall» nicht

beffer; auch er fügte ber Stabt allerlei Schaben ju, fo baß auch nach ihm jur 3«t feine«

Nachfolger« Sitjo^ft (Srfätje ausftanben.

Sötrb fcute SWittroo* ben 29. 34n» 18*5.

ein itoftt

im Ott fcheit ©ofibnufc Ztatt fmfccit.

Stebfr neuer2>eeortrung,br63:ani-@aale6 unb aOtn an«

ftcfknten Stcbtnjimmcr, rourton aueb gart} neue Kür-
ger-Schützcn Ball-Walzer rote au* alle übri-

gen Jöall-Ü'äitjc, »cm bem «e&rer tor Scnrunft Joseph
Martorel ptrfaft, unb allen ac&tbaren SBürgtrn
»on Gjernorotfc «eroibraet, jum erfreu mal Pen bet

??ürfllicb Poninslü feben Äapeüe au8 Czemonogrod

®cnntag ton 2.JFe&ruar wirb au* nort ein Ic&tet

: »Arger- SöaP (Statt finton.

Tu r ©inrriftflpreiS für eine dnjelne Herfen ift 30
fr. 6. SR. unb für ffamiltcnglietor 20 fr. ($. SJt.

Sicffaffa roirb utn&al&7Ubr eröffnet. 35rr$nfangW 8 Uhr.

«bb. MX Cinlabung jum SBürgerbaü 1845.
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3djon bas (Sinfcfireiten jur $eit bes 'öüra.ermeiftev* SMbotifi (tea,en bie fllifiro ivtidjaft

feiner Horflfinflfr bcweift, bafe bie iHeaulicruna. bc« Waajfrrates von 1H:i2 einen äortidirilt

bcbcuteic. Olod) bev Weuoraanifation bcr Wehörbcit »im 1
*">•*> t>crrid)tctc bcv ÜHaajftrat bic

politijdjcn Wefcbäftc im Bereiche bev 2tobl: er tarn fomit einem 'iVurfsamlc flleid) unb

unterftanb bivefl ber üanbesrcflicruna,. 3lbcr ber aUju arone (Hnfhifc ber Streik unb l'anbee

bebövben unb bic geringe '-bebeutung bes $ürgcrausfd)uffc9 blieb aud) in ber Ivolge ein

gefährlidjer ."pcmmidiuh für bie (fntivirtlung bev 2tabt. (frft bie burdi ba* Wcicti onm h. flJiirj

is<>4 eingeführte (Heincinbeautonomie fd)uf eine fefterc (Hrunblage mobcvnev (Jutaudluinv""

Taruarb wirb bie Wcmcinbc burdi ben Wetncinbevat unb beu $ta<|iftrat nevtreten. "An

ihrer £pit|e ftebt bev iHürgcrmciftcr, biefem ,^ur 2eite ber 'Sucbürgermeifter.* Xer

Wemeinberat, beftebenb aus fünnig von ber Wcmeinbc aus ihrer sJülittc gewühlten Witgliebern,

ift ba* beidjlieftenbe unb übenoadicnbe, bev Wagiftrat hingegen ba* uevuiallcnbe unb voll-

siebenbe Crgan. "ÜMc ber Wemcinbcvat eine jeitgemüße Aortbilbung bes einfügen Turners

ausjdiuffe? ift, fo lebten bie einfügen uicv JHaismdnnev in ben uicv aus bem Wcmeinbcratc

gemahlten 3 tobt rä t ett auf. 51ußer ihrer ielbftiieniuiltung nclbftänbigev vBirfungsfreis l bat

bie öemcinbe im Umfange ihrer («emartuug bie ,\um $?irtung«freife bev politifdjcn Wc.ürfs'

behövbe gebövenben Wcfdiäftc *u befragen (übertragener ^ivfungstvei*»: ihr (Gebiet unterftobt

fimtit feiner
v
He,üvf?bauptinamtfd)aft, ionbevn bived ber Vanbe*vegicruug. melrhe barüber

macht, baft bie Wemeinbe ihren ^Hirfungefreis nitht übcrfd)veitc unb nid)t gegen bie beftebenben

(Hefehe »ergebe. "Ihm i'anbtage unb beifen 9tu9|'diuffe ifl bie Wemeinbe nur bei gropen

"HerfiHjjerungert unbemeglidiev Wülev, Aufnahme bebeutenbev Tarlehen u. bgl. abbüngig. Tiefe

Autonomie gemährte erft bie N
JJlöglid)fett einer unbchinbcrlcn (fntnucflung.

3(1* ctabtridjtcr ri<orftebev) finb nachweisbar : Mtolaii övef 17S<)— 17«2:« >f ef

deiner! 17K2-1784 ; «- 3lnbreas 3ürö* 17K4— 17«.",;« *afili i<alnbi 17NK-1787 ;

«

Veopolb onn i'auterbad), jugleidi i'orftebcr bes Xifrriftsgcrirbtc?, 1787— 1794: * fi ?lnton

2bomal7!i4 17!).*.;*« >fef .fcampel 17«m;— 1SOO: ftavl ,"yiigucr 1HOO-1HU2: «s ^ofef

.£>ampc( 1K02-1N11;*» Sllcranber «elboroic* 1«] l— 1K17; ?lnbvca? H lug 1X17-1K.S2.
köüri;erineifter feit ber >Hea,ulieruna, : frans üibo^fi ls:{_'— 1H48; Valbert

3urhanef 1S4H 1K",4; >ici CrtijiWfi 1H:>4— 1S.V>; ^ofef i'epsM) lK.'.i»— 1H(il

;

Julius .tiubridi \m 1«(»4.

"Öilvcievineiftev CÄbb. 'd— .">(;> feit bev (Jinführun^ ber "älutonomie (in klammern ift ba«

Tatum ber „eibeisftättiiien "Jtnfldotntiift" «efetit):
T0 Oiöfob bitter i>. iietroroicj 1H<>4— 1 M4i<i

(13. Cftober 1HIS4); ?(nton Aieihevv Modianomef i v. 2tamc\an isi»fi— 1S74 (H. Te^embev

lS(i<>); Cito 3Imbvn6 p. «erhteubevfl 1*74 -1HH(» ( 14. ^uli 1H74»; Wilhelm o. .Ulimefd)

1N81- 18«7 (24. fiebvuav issi >; % 0 . ftodianomafi Mlm Mueitenmal 1S87— liMCi <7. «pvit

1HJS7; feit 4. ^Iprit liM).". Gbvenbiiviiermeifteri; Xr. tfbuarb ^Heip l!Mi.">-l!)(»7 (31. «tat

HHlfil; Tvetir Freiherr r». ,"rüvth feit ü«»7 (22. 3eptembev l!M»7i.

'JJunmcbr roenben mir uns beu "öürßevn unb ihren Wedjten ju.

cdion bie erfte ctabtorbnunfl " von 17W> unterfrhieb bic <9llt-> "Mr^er unb v
Jteu^

anftebler. Um lehtere herbeiuivchen, lvmvben ihnen befonbere Aieibeiten ftetpftbrt : uor allem

mürbe bie unenlgeltlidie (lbevlaffuiii\ uon ^aufteilen im eutfpverhenbcn kufinafte als fveics

• lie 11. «Uebütflermetflftftcü« lourb« erft mit !8ffd>lu& uom 23. lejembet 1873 flefe^ffen.
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werbliche* Eigentum, bie Öemährung oon *orfd)ü|Kn für ben Wau, cnblirb von Neubauten

au« Stein ober gebrannten ,'licgcln breiftigjährige Wcfreiung von ber [anbc*fürftlichen Äoiv

tributiou unb eine wbniälirige Befreiung vom ftübtiidirn (ttrunb.iinic gemährt ;

7i letjtercr Freiheit

follten fid) aud) altanfäffigc '-Bürger bei ')leu> unb Zubauten erfreuen. Tie 9leuanfiebler

füllten firf) gehörig legitimieren, „bamit bit Stübtc nidit mit lieberliebem unb hergelaufenem

Wcfinbel, bös benfclben in furjem ,uir L'aft fallen würbe, angefüllt werben." „Tas ^Bürger«

redjt, meldie* nebft bem Ehrennamen bae perfönliaV Vorrecht mit fid) bringt, in bic ^atjl

ber s:B(agiftratualcn unb Vorftcber aufgenommen werben *u fönnen, foll vot Slnberen ben

Münfilcm, moblgrfütelen unb flcifiigcu .ftanbiuerfern unb .franbclelculen, SHanufafturiften

unb porjüglid) um ben Jvelbbau perbienten Wcijaffen perlieben roerben unb foll bofür jum

Vorteile bee Stablfonbc« eine mäßige lare entrid)tet roerben." 3lud) ber Vflrgercib roar

porgefdiriebcn. «ber ba« "Wahlrecht unb bie Wablfäbigfeit ber Bürger ift ftbon oben

gebwbclt morben : bie ^uben waren »on ber "Ükrbl in bie Stabtoertretung ausgcfd)lof"cn.

Später erfloffen oerfrbiebenc vJcad)trag*beftimmungen, 7M
fo baß Affinben, bie ibren "Bobnftlj

in ben f. f. (Srblanben nidjt aufschlagen gebenfen, bas Bürgerrecht nicht oerlieben roerben

barf. 3lud) bie 3lu«icblifjm*<fl ber v"*,uben oom vollen '^Bürgerrechte blieb ^unäcfjft aufrerbt,

benn biefe batteit nid)t bie ooüe '.Bcfityfäbigfcit <oergI. oben 3. IUI) unb follten nach bem

ftofbefret oom 28. «OJär,«. lH»>."i oon bem 3(nfaufc unb ber empbitbeutifeben ib. b. erblichen)

'Jiadjtung ber .£>äufcr unb .ftausplätje überhaupt au?gefd)loffen fein. Tie ^uben Ahlten lang

nur ,iu ben „gebulbctcn" Bewohnern ber Stabt. Tief« Verhältnis änberte fid) erft allmählich

feit 1S4«: in*befonbere rourben bind) ba? ($efct) oom 2H. Februar 1HH4 bie ifrnelitiftben

©emeinbemitglicber ber Stabt (Sftcrnomtfe. tum ^Healbcflt> bafclbft ohne alle Wefdjränfung

jugclafjen, Tie Verfaffung«rcpifioti uon !H(iT ftellte bie pollftfinbige Gleichberechtigung ber.
74

Tas orbentlid) angelegte Verzeichnis ber Vürger oon Gjernowik, roirb erft feit 1N22

geführt. 19abrfcbeinlid) rourben bie oben angeführten Voridn-iftcn bce erfteu Stabtredjtes

über bie Verleihung bes Bürgerrechtes titrbt genau gebanbbabt. .fcrierauf routbe aber infolge

faiferlirber (fnttrbliepung oom 10. ,^uli 1M21, bic uom ftreisamt am M. September 1X21

intiinierl würbe, bie orbcntliaV Verleihung bes Vürgcrrcdjtes unb bie "äblegung bes Bürger-

eibes anbefohlen, ^eftt erft rourbe ba« „Bürgerbud) ber äreisftabt ("jernowift 1X22"

angelegt, ein ftattlicber Ivoliobanb mit Wolbbrud unb Golbfdjnitt, baber aud) bas „(Molbene

'iJud)" genannt. Dlb elfter legte ^ofeph 3dm irrt) am 4. v̂ uli 1H22 ben 'öilrgereib ab. 76

1?eld)e« Weroidjt bie Slabtgeineinbe in früherer 'Vit barauf gelegt hat, bafi bie beroor-

ragenberen ^eroohner ber Stabt bas 'ihlrgerredit erwarben, gebt aus bem Umftanbe heroor,

bafi ,v $1. 1HÖ1 ber Wagiftrat baju eine befonbere 'Äftion unternahm." Wlxt einer ^ufdjrift

com 2*i. "JJooembcr lub er eine gröftere 3lnjabl oon „.Cionorajioren" fin, „als hierortige

:Healitäteubefit3er fid) um ba« hierftäbtifdje "Mrgerrcdit ,^u bewerben", unter anberen bie

'Jkofcfforcn ^afil ^wanowia Honftantin ^oporoict Johann .ftalincAuf,
sJiitolau« .^wfman,

£>tlariu9 .fwfman, ferner bie Hated)elen Stefan Jamowiecfi unb Benjamin ^iliutj, enblid)

aud) eine •Jlmahl Beamte. „Wi mehreren Gelegenheiten", fo heifil e* in ber ermähnten

;Jufd)rift, „hat ber Wagifirat, befonbers aber ber gefertigte llafliftrateoorfteher, ben flbelftanb

wahrgenommen, baft mehrere ber Herren "JJrofefforcn unb fonftige iionorajioren fid) nicht

an ben "fllagiftrat unb (eine Würger anfrblieften Aber mehrfeitige Erinnerung einiger
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Wepräfentantcn ber Stabt unb Pfltgttfdjflft" lub baber ber 9BlttgiffaMII bie genannten .fterren

ein, fid) „um bas t>icrftäbtiftt>e Bürgerrecht gegen Gntrichtung bor oorflpfdiriebettfn 2arc"

|H bewerben, „roeil bieburrb auf ben Bürgerftanb ein febönes Sicht fällt unb bic Stabt=

JHepräfentanten ein höheres Ijfnfebcn erhalten", latfäcblid) folgten bie Slufgeforberten unb

anbere btefer Ginlabung unb erhielten ,t,ufolge bes Bcfdjluffes vom 20. Te*ember 18.11 bas

Bürgerrecht, raobei ber Stabtmagiftrat beroorbob, baft es ihm „&ur Gbre gereidit, baji fid)

folcfje allgemein gefchäfcte unb gead)tete .f>erren um bas ftäbtiidje ©emeinbebürgerreeht beroerben."

Tabei ereignete fich folgenber bemerfensioerter Vorfall. Tem Jbeologieprofeffor .f>ilariu$

fwfman, ber feine Realität befafl, roolltc man als „Gbrenbürger" ber Stabt aufnehmen:

fo febr roar alfo ber Beftlj von .ftaus unb ©runb für bie Grroerbung bes Bürgerrechtes

mapgebenb, baß man brm Befitylofen uinäcbft bas Gbrenbürgerrecbt oerleiben roollte. Schließlich

febeint aber borf) bie 'ilnfdjauung geftegt ju haben, bajj jener Gbrentitel nur befonbers oer=

bienten bürgern jutommen fönne, unb fo rourbe fcblieftlid) auch .frilarius .!j>afman als Bürger

aufgenommen, ^eber oon ben ueuaufgenommenen bürgern hatte 12 ff. GUI. als „'Bürger

rechttare" in bie Stabtfaffe ju entrichten unb ben „Bürgereib" ju leiftoi.

Tie neue ©emeinbeorbnung oon 77 unterfdieibet ©emeinbemitglieber unb Auswärtige.

Tie erfteren finb entioeber „®tmeinbeangebörige", roelcbe in ber ©emeinbe heimatsbereebtigt

finb, ober „©emeinbebürger", roelcbe als folebe ben Bürgereib geleiftet haben ober

bas Bürgerrecht burd) bie ausbriicflicbe Verleihung ber ©emeinbe erlangen. Turrb bas

©efek, oom 20. September lKtiH rourben aud) alle öfterrciebifchen Staatsbürger, roelcbe im

(3emeinbegebiet roobnen unb bafelbft Steuern entrichten, als ©emeinbemitglieber, unb itoar

als „©emeinbegen offen" erflärt. Tas ©emeinbebürgerreeht barf nur foldjen üfterreiebifeben

Staatsbürgern unb ©emeinbeangebörigen uerliehen roerben, roelcbe fid) in ber freien Ber>

roaltung ihres Vermögens befinben, roeber oon bem '.ßkiblredjte nod) oon ber 'flJählbarfeit

aufgenommen unb ausgefcbloffen finb unb oon einem im (Gebiete ber ©emeinbe gelegenen

.fcaufe ober ©runbbefitie, ober oon einem im ©ebiete ber ©emeinbe felbftänbig betriebenen

©eroerbe ober Grroerbe feit

roenigftens brei fahren an

bireften Steuern ohne

aufierorbentlidien ,'Jufchlag

minbeftens 2(1 ©ulben ent

rid)ten. Xiejenigen, benen

über ihr 9lnfucbcn bas

Bürgerrecht oerliehen toirb,

haben an bie Wemeinbe=

BaffC bie jeweilig beftehenbe,

oom ©emeinberate *u be

ftimmenbeBürgerrerbtstare

tu entrichten unb ben $Ktc<

gereib ju (eiften. ©eroifje

ftrafbarc .l£>anblungen jir

*tbt>. r,i. 9tuginentation#maga)in. ben ben Verluft bes Bürger-
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rechte* nach fid). Tie Stabtgemeinbe fann öftcrreidjifchen Staatsbürgern, bie ftch um ben

Staat, bas Vanb ober bie Stabt in »orAüglid)er ©eife oerbient gemacht haben, n>enn fic

auet) p einer anberen ©emeinbe juftänbig finb, bas (Shrcnbürgcrrccbt oerleibcn. Tie

©emeinbebürger unb Gbrenbüraer fmb, infoferne fic oom ©efc^c nicht beanfiänbct werben,

bebingungslos, bie ©emeinbeangebörigen nur unter gemiffen Umftänben wahlberechtigt. 4
Jlod)

bem ©efe^e com 20. September 1KI>8 gebührt auch ben ©cincinbcgenoffcn bas oftioe unb pajfioc

Wahlrecht jur ©emeinbeoertrelung unter beufelben Bcbingungen wie ben ©emeinbeangebörigen.

3n neuerer »Jeit wirb aud) bas einfache Bürgerrecht mit fllachfttbt ber loren als

Gbrung oerlieben. 3m „©olbenen Budj" werben gegenwärtig nur bie fo geehrten Bürger unb

bie CSbrenbürger eingetragen. Tie SJcrbicnfte biefer ÜRänncr um bie Stabt hier ftu fchilbern,

oerbietet leiber bie Anlage ber oorliegenben TarftcUung." Tod) mögen über einen biefer

Bürger wenige «Borte gejagt fein, weil fein Ücbensbilb böcbft bejeiebnenb ift.
79 ^m ^abre

1S.">4 fam 9luguft "flkiier nach Gjernomity unb überreichte am III. Februar biefcs Jahres

beim «Dlagiftratc ein ©efueb, „ihm bie fclbftänbigc Ausübung bes Slempfnergewerbes mit

Webilfen gegen Steucrentrid)tung" ju geftatten. "Jim l.">, SJlärj leitete Bürgermeiftcr Crtiirisfi

biefeS ^Infucben an bie ^Junft, worauf am 7. 'Jlpril Marl ©retj, ber bamalige 3unftoorftcber
ber „uercinigten ®ürtler= unb ftleinpfnerjunft", auf Ulbnieiiung antrug, inbem bem Bittfteller

„bie 'Berechtigung nur Weifterfdjafl" abgefprodjen mürbe: auch mürbe bemerft, er fönnte faum

entfprechenben (Srroerb finben. Irakern beroilligte ber Wagiftvat am .">. 9Jlai 18.">4 ba$ Slnfucben.

Schon oier ^ahre fpäter, am 22. Sluguft 1H.X, fonnte bem Slempfnermeiflcr "Ükit'er über

fein 9(nfurben bas Bürgcned)t »erliehen werben, wobei feine „moralifcbe Haltung", feine

georbneten iBermögensoerbältniffe unb ieine „betanntc Solibität" heroorgehoben mürben.

SBenige ^ahrc fpäter mürbe "©tifer bereits in ben Bürgcrausfrhuft unb hierauf gleid) in ben

erften ©emeinberat gewählt. 9lm 2.">. Februar 1!M>2 mürbe ihm „in Änerfennung mehr als

Awanjigjäbriger hingebungsvoller lätigfeit im ^ntcreffe ber Kommune unb insbefonbere bes

hierftäbtifdjen ©eroerbeftanbeö als OTitglieb bes ©emeinbeausfthuffc*. ©emeinbe unb Stabt=

rate$, ber Bufominer ^anbete' unb ©ewerbefammer, foroie oerfebiebenet wohltätiger ftor^

porattonen bas (S()fenbürgerrecht ber Üanbcshauptftabt (Ijcrnowitj oerlicben." So bot ber

Wann, ber infolge einer engherzigen Stanbcspolitif unferer Stabt faft mieber ben dürfen

hätte (ehren muffen, firb als einer ihrer beften Bürger bewährt.

Tie Bewohner ber heutigen k-Uorftäbte roaren früher nicht gleichberechtigte Bürger ber

Stabt, fonbern ftanben ;u biejer im Berbältniffc ber Untertänigfeit.

ßs ift bereit« befannt, 80
baft fehon jur molbauifrhcn 3<fi* bie Törfer .^oreeja, fKojd)

unb Älofucnfa genannt merben. Sllle ftanben ,\ur Stabt bereit« bamal« in geroiffen Begebungen

;

aud) batten menigftens bie beiben erften bie gcmötirtliay börfliche ^erfaffung, luäbrenb in

Gjernoroitj ftäbtifd)e (Einrichtungen nach beutfdjcm OTufter beftanben. Gä ift aber auch bemerft

morben <S. 2."», baft ba* i<erhältni^ ber Törfer jur Stabt in jener 3«t nic^t ganj f lar ift.

So ftäblt auch Splönt) in feinem erften Crtfdjafteocrseichniffe ber Bufomina " l nur

Nfl(ofuc*fa" als; eine pm „Stäbtel" (5sernomi|5 gehörige Crtfchoft auf. „lHofebufdj" (Diofch»

unb „f)ore^e" nennt er befonbere, ohne oon ihrer 3«flfbörigfcit jur Stabt etioas ju bemerfen.

ülber fcfaou bei ber Slbgrenpng oon Cjernoroi^ bureb bie «Dle^gerfdje Kommiffion 1TK2 mirb

biefer Irrtum Spl^nnä ridjtiggeftettt.** Bor biefer Äommijfion erflärte ber Torfridjter unb

Digitized by Google



122

bic 'JUteftcn bes Torfes Wofd) am H. 3c|)tcmlicv 17N2, baft „bas Torf Moicb für ftdi f^inc

befonbere "ölofdjia ((frbflut) ausmache, fonbern juv 3tabt aeböre, mit welcher c? auf einem

unb bem nämtid)cn Wraiibc lieac: vorhin fei c* fürftlid) flemeien unb nun fei es faiferlieft.

"

(Sbcnio mirb im weiteren Verlaufe fouftatiert, baft auf bem „"iSoltar" löebieti bei 3tabt

(S.imtomift tüdjt nur ba* Torf Nofcft, fonbern auch, „baü ttlofter .fmreeja mit ben foaenannten

2ubt .fmrecjc ober vorcejer Acuten, bie ebenfalls ein Torf aufmachen, lica.t." Unter ben

Untcrfertiaern bes tfhen,u>rotofoll9 erfri)eint neben bem Gu'rnomifter 3cftultu* Wref unb bem

Wofchcr Tmornif *#olbof auch ftolomett, Tmornif oon „.twetfdje".

;iufltcirft mit bem (Jinacftänbnis, baft fie pr 3tabt gehören, hatten bie flofefter auf

bie ^racie, „mern fie ihre 3cbulbiafeiten entrichten?" folambe 9lntroort aeaebeu: „3ie feien

io toie bie Üeule in ber 3tabt flehalten; fic flehen ben gebeut bem .Ulofter 3fil in Walijicn

roie bie 3tabtinmobner: bie Nobot entrtd)ten fie bem i'anbcsiürften unb feinem ©runbhorrn."

Tarnad) follte matt annehmen, baft bie iHofdjcr iiiub ebenfo auch bie '-Bemobncr ber anberen

Torfen ber 3tabt aeaenüber feine ''Hcrpflidjtunflen hatten. 'ilber bie
v
Jlna,abc ber Mofcber

fdieint nicht aanj ben v
-lVrftältniffcn entfproeften *u haben : ober es fdjeiut bod) bie öftcrreicbüdic

Hermnltunfl ben Wrunbfatj uertveten ju haben, baft jebe* Torf bem .frerrn bes Wrunbes ju

•Jlbaabcn uerpflirfttet fei. Nud) ber Umftanb, baß bie Mofcfter tieft bem i'anbcsfüritcn aeaenüber

wrpflidjtct befannten, unb baft >Hofd) unb .frorecw, mcil fie *ur lanbesfnrftlirhen 3tabt aebürten,

jumcilcn aud) als „Mamcral Wut" bejeieftnet mürben, M änberte an ber cacbe nichts. ,\n ber

älteften 3tabtrcd)nuna, oon 178:t 4 finben mir bereit« bie „oom ftameralflut >Hojd) unb .£wec*a"

cina,ea,ana,enen „arunbfterrlieben 3 t euer rt für 178U im '#ctraa.c oon :t.">fi
fj.

<i fr. unter ben

Einnahmen eina.ctraa.en. Tarnad) mar bamals bereit* unbebinflt bie Untertäniafeit biefer

3tabtb5rfer anerfannt: fie ftanben *ur 3tabt in bemfelben l'erbältniffe, in bem fid) bäuerliche

Untertanen juj ihrem Wrunbberm befanben. Tamal? flefeftaft es aud), baft auf Befehl ftaifer

^ofepfts II- mit bem 'Jlbinimftrationscrlaffe oom S. s)looember 17K4 ber 3tabt jener Wrunb

uon jroölf 3chnüren }urücfa,eflellt mürbe, melcher ber 3tabt 17<>4 entrifien unb bem ttloftcr

.froreefla aefdjenft roorben roar. Mt Tiefe :Mücfftclluna, ipar eine notiucnbiac Aolae ber fefton

17K2 anerfannten latfadje, baft bie „l'ubi .(-wecner üeute" bc* ftlofter* .ftorecw auf bem

(Gebiet ber 3tabt mohnen. Ta bamal* bie überflüfftacn Stlöftcr, baruuter aud) ftoreeja.

aufgehoben unb ihre Wüter in 3taatswrmaltuna, ctenommen mürben, mar w (eid)t möfllid),

ben ^.\ernonuiiem ihren einftia,en "flefin surürf^ufteUen. tf* muft flleich hier herooii\ehoben

merben, baft a(fo bie beutiflc 6,\ernoroitver U'orftabt bamal« i'ubi .i>orecvt bieft: bauchen aab

e? frfton bamal* noch ein jmeites .^orccAa/5 bas bem Mlofter «bem jHe(iiiion?fonbe) oerblieb.

Tiefet! £.orec,ut mürbe .^orec^ "Jllonaftir aenannt. OJoch 1HT1 mirb iiorec^a Vubi al? ^orftabt,

.^orecw Wonaftir al* bas Torf bezeichnet
: "« feit IHHU crfcfteiitt bie ^orftabt bloft unter bem

"Jlamen „vorec^a", ba« Torf aber als i.'ubihorecvi
"7

"Jiad) biefer turnen Nbieftmeifuna. fehren mir mieber ,uif hiftorifeben Gnlmirfluna am
(*nbe bw IS. ^ahrbunberte« nunirf. Tie Stabtorbnumi uon 17sti bemerft au<5briicflicb,'

ts

baft bie „auf ben jur 3tabt ITnernomi^ ^ebörirten Wrünben befinblidjen brei Törfer, näinlid)

?Kofd), {torec.w unb ttlofiic^fa, fo mie bie fibrt^en Untertanen in ber "Hufomina bie herr^

fchaftlichen 3chulbigfeiten an bie 3tabtfaffe \u entridjten" haben: bod) bliebe „ber 'Jchenl,

roelchcn bisher bas Mlofter 3fit in Wallten oon fftmtlicften 3tabtqrünbeu be^oflen hatte.
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fünftig bem ?Keligicm«

fonbe". 5118 bie „@emein=

bfn" ^Hofd) unb Ralicjanftt

inegen eine* „w>iiber3tabt

burdj Errichtung einer ,^ie=

gclfdjüigerei" ihnen abge

nommenen v.ß?eges Halten,

entfdjieb 1787 ba* Strei*

amt,"* baft fit bei ber .\>cr

ftcUuuji eines neuen iUegcs

behitf ltrt> »eim"olltcn,ba„bic^

felbrn an bem heften ber

3tabtgcmcinbc teilnehmen,

als Witglieber booon be

trachtet werben mallen unb

umi babero aud) gan$ billig

bas ihre baju beitrage«

muffen." '.Hu? biefen Stellen

ergibt fid), baß bamal» be^

reit» alle oier Törftr al«

ftäbtifcb galten. Kai bem

3tabt .ttnntobud) oon 1T!)4

ift |H eriehen, bap fie alle

aud) grunbberrlidjc 9bga>

btn leifttten. 3tabt

Montobudi oon 17!H> fommt

für (SjernoroiH, Woi'd).

.^oreefla, Jtlofucifa unb

RaliCjonffl ber iHusbrurf

„Tominium" oor^alfobie

für grunbherrlidje ®ebiete

übliche We.U'idinung. ös ift

auch, betannt, baR bie *i\c

mobner ber ftäbtifehen

Dörfer wie alle untertänig

gen '-Hauern nidjt nur

grunbh,errlid)t "Äbgabcn,

fonbern aud) „Natural

Roboten" leifteten; fit

mufiten $otj fchlagen unb

zuführen, 'iSJadjtbienfte

leiften, in ben ©äffen Kol

abfrücten unb rotgfübren, ju

—

e

B
e
Cv
3

fauerlöfcbjroecfcn unentgeltlich Werbe beiftellen u. bgl. m.*1
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s
i$Mcn)ot)l nun aus allem ©efagten heroorgebt, baft bic oier ftäbtücben Dörfer gan*

gleicbmüijjig bebanbclt rourbcn unb fein ^J^cifel obroaltet, bafö alle biefe Törfer auj Stabt*

grünben liegen, rourbcn au« unbefannten ©rünben auf Slufforberung bes f. f. *uforoiner

i'aiibred)tes oom 4. War* 1H1!» bie Dörfer iHofcb unb .frorecsa als „abgefonberte .Wrebitäten

(Grbgüter, Vanblafelförpcr) fonniert unb bie Stabt (S^ernoroi^ als Eigentümer ausgefetjt." n

tiefe befenbere $chanb(ung bev jroei ftilbtücben Törfer ohne 5Hüctfid)t auf bic beiben auberen

ift erfl fafl brei 3<ibr.\ebntc fpäter roieber riiefgängig gemacht roorben. 3m Mbn \MX rourbe

nämlich .mfolae ber (irläffc be* ©ubernium* oom 1!>. September 1H 17 unb bes $uforoincr

Stabt= unb üanbrcrijtes vom M. te^ember 1K47 „im Aftioftanbc bes i'anbtafeltorpcrs ber

Stabt Gjernorot^ intabulierl, bafj bie Wemcinben JUotuetfa unb ttalic^anta, roie aud) bie

im Aftioftanbe eingetragenen ©emeinben Mofch unb .^oreeje als Horftäbte oon (Sjcrnoioit)

integricrenbe Weftanbtcilc bc* am M. "iluftuf« unb September 17H2 abgegrenzten Stabt=

gebiete« unb i'anbtafclförpers Gftcrnoroiti feien, jornil bie inii Bcfcbluft uorn 4. flJlärj INI!)

gefdiebenc Eintragung bev Xihfcr «ofeh unb .§ore«c als nidjt beftebenb au eradjten ift."

OTit bem ©ubemialerlafie uorn lü. September 1K47 roaren fomit bie oier ftäbtijdicn Törfer

M< Horftäbtcn erhoben unb ihren Bewohnern mar bas gleiche Bürgerrecht mit ben Stabt-

beroohnern oerlicben roorben." Seit biefer 3?<t evft beburften bie Bcroobner biefer Vororte

für bie Gbeithliefiuna. nicht mefjr ber magiftrat liehen "öetotUiflunci. t\e fallen biefer ©leirb/

ftellung ber Horttabtc mit ber Stabt zeigten ftcb auch fonft bei oerfebiebenen ©elegenheitcn.

So mürbe s- B. jetyt <IH.V2i auch bie lätigfeit bes GAernoroiljcr i&afenmeifters auf bic beutidje

unb molbauifche ©emeinbe in fliofeh, ferner auf Mlofuczfa, Malic.zanfa unb .froree.za ausgebebnt,

u. jro. mit ber Begrünbung, bafj „bie früheren Dörfer bereit? als Borftäble ber Stabt

(ijcrnoroifc erficht roorben finb unb bie Ginroobner berfelben mit ben Stabtcinmohncrn gleidjc

«erbte unb Herpflicbtuna.cn baben".M

"Jim fpäteften oon allen Vororten wirb iDianaftcrisfa genannt. (Ss fcheint jenen leil

oon Wofd) ju umfaffen, ber einft bem 'ÜJionaftir (b. i. Jtloftcn .froreeza fleljört hatte tocrgl.

S. 22 1. 3d)on ISIS* mar bie Abtrennung ber 3(ttinen,z „^ölanafteriora" oon fHofrb angeregt

roorben; 9* nad) einigem Scbroanfcn rourbe aber fdilieplid) 1K2<> „bem Mrcisamt bic Äußerung

erftattet, bafc "Jtflanafteriefa oon iKofd) ju trennen niri»t nötig fei." Ta Sölanafteiisfa immer

bebeutenber rourbe, fpracb man feit ben Sündigerjähren oon 5Hofd) OTauafterisfa,** aud) rourbe

für OTanafterisfa ein eigener Hiertelrichter beftellt, ber bem beutfehen iHichter oon Mofd)

untergeorbnet roar. 511« t'ubann 1H77 eine ber flidjterftcllen oon iHofd» einging toben S. 113),

erhielt SWanafterisfa gleichzeitig einen eigenen Hoi^ftabtrichter, unb bei ber liolfs^ählung oon

IH'.H) umrbe es felbftäubig neben iNofcb bebanbelt. ^m Wmnbbuche ber Stabt @v?rnoroit) ift

Wanaftertsfa aber nodi mit flofd) oereinigt.
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dion in bcr alten 3tabtorbnung merben bie ©eiebäfte bfr ftäbtifchen «cbörben

in jubipUe, polilifdjc unb öfonomifebe geteilt: einen leil bicicr Öefcbäfte beforgte

'bie 3tabt roic heute im eigenen, ben anberen im übertragenen vü}irfungsfrcifc.

,'Ju Ictjtercm jäblte bamals oud) noch bie Cinbcbung ber lanbesfürftlicben Steuern,

über bif öeridjtsbarfeit bcr ftäbtifchen
k
J)!agiftratc ift im foebften ftapitcl gcbanbclt

morben. 3d)on oor ber (Sinfübrung ber Stäbteorbnung oon 17W; befafc bie Stabtobrigfcit

bas (*ntfcbeibungsrcd)t in bürgerlichen WetbtsiadKn bis |IUH ©orte oon 10 ft. unb tonnte

Strafen bis p 3tocfftreid)en verhängen (oben Seite K."i). ber 3tabtorbnung oon

1786 mürbe bie ttericbtsücqafiung ber 3täbte genauer umfebrieben. Tarnad) fällten p ihrer

Werirbtsbarfeit alle Würger unb Weifaften, ^uben unb geringere burdjreifenbe Stanbcsperfoncn

gehören. Um bas Stabtgerirbt oon ben Torfgerirbten ctroas p unterfdjeiben, mürbe ihm

eingeräumt, in allen Streitigfeiten, melrbe 20 fl. nicht überfliegen, p erfennen. Gbenfo hatte

ber Wagiftrat Herlaffenfdjaften bis 1(M) fl. fdbft „abpbanbcln unb ben Pupillen ihr Vermögen

Mi fiebern." über bie Strafgeridjtsbarfeit mürbe beftimmt, baf? „Heinere
s
4Jerbrcd)cn, bie feine

itriminalflrafe nach ftdniehen, fomie aucb^olijciübertrctungen bei ben IDlagiftratcn bis höchstens

23 Stoct ober «arliatfchenftreidien beftraft merben tonnten". Mc größeren ^ioilpro^effe,

beionbers Wcalflagen, unb Mriminalprojcifc mußten bagegen an bie lanbesfürftlicben Berichte

geleitet merben, an bie aud) gegen bas Urteil bes sJ)lagiftrates bie Berufung ging. Tas

allp geringe flusmaj? bes (Sntiebcibungsrecbtes in bürgerlichen Wed)tsfad)en fdjeint fchon

infolge bes «utacblens bes .poffriegsrates über bie Stäbtcorbnung erhöbt morben p fein:

ber tfoffriegsrat bemerfte mit pollem !Hed)te, baß bie Wcfcbränfung ber 3tabtgerid)tsbarfeit

auf Beträge unter 20 fl. rafrhe Gntfcbeibungen oon Warft unb vanbelsangclegcnbeiten,

mte fte an jebem «iarftlage beim Wcrfaufc eines i<aar Ccbfens entfteben tonnten, unmöglich

mache. Später, befonbers feit ber Crganifierung bes orbentlicben fllagiftratcs ift feine richterliche
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flcfuonis bcbeutcnb acroacbien. ÜHit bem ftofbefrctc vom '2. OTävj 1N41 rourbc funbacmacbt,

boft ber (Sjcrnoiui&er SJlafliflral nie „Jtollcajalaeriebt". al\o al* fin au* mehreren Richtern

*uianimcnaeict5tes (Bericht, ju betrachten iei.'
x)lad) bcv mobernen :)(eoraanifteninci be* 05erid)t*

tucfcu* unb bcr (frrichtuna. bc* ftäblifdj bcleflierten Vc,(irf*aerid)tcs in (S,(ernoinit* 1IH.V11

behielt bcr Waa.iftrat ba* 3 trafrecht bei Volüeiübertrctunacn, mäbrenb feine Hivilacricbtsbarfcit

mehr ben (Sbarafter friebcnsrichtcrlicber läliafeit annabm. 3o führt aud» bei* ctattit von

1K(J4 al* einen ^iveifl bc* felbftänbiaen 'fljirfunaafreiic* ber Wemeinbe Vera,Icid)*veriud)c

.Itvifrbcn flreitenben Parteien bind) au* ber Wemeinbe aemäblle Vertrauensmänner an : ebenio

ivurbe bie Vornahme frciivilliacr Jvcilbietunaen beroca,lid)er 3acben acftaltet.'-

(Sinen „Vüracraneft" befaß bie ctabt noch 17!>2 nicht. Tabamal* fein cia,enc* Miathau*

beftanb, follte ein Slrrcft gemietet ober bei ber 3(mt*ftubf be* Wcmcinbeacrid)te* bercieftcllt

iverben, „ba ohnebin bie J\äile nirf>t fehr oft nod) lanae anhaltenb ftnb. bap Vürcier einaefent

roerben muffen." 3pälcr mürben bie ftäbtifdjen Slrreftc im alten lanbe^fürftlichen Vromnyal

aefänani* auf bem iWechlmarfte oHubolfsvlaty) unterbracht, ^m neuerbauten Waibauic ivurbe

hierauf je ein „.oonorationen "Jirreft" für "JHänner unb grauen, ferner ber „aroßc 31mit"

unb oier Heinere 'Jlrrcfträume hcraeftcUl.*

Ten lanbesjürftlichen Wcricbtsböfen unia. ber >
JJlac<iftrat in älterer ;Jeit nid)t nur burdi

rtühruna. von Vorimterfudnmqen an bie vanb, fonbern er mußte aueb für bie .frcrftclluna.

bc* Vranaci* unb bc* .froebaeriebte* iorqcn, ferner aciviife Stuften bei ben .\Siuridjiunaeii

traflen.' co befiehlt am 2:t. Tcjcmbcr ba* ttrci*amt bem Wcmcinbcaericbtc, baft bie

„ccbanbbübne" auf ihrem Vla&e ju bleiben habe: ivo ber Vranaer ftanb, ift nidjt befannt;

pielteid)t in bcr .frnuptftraßc ober auf bem febon im (Sntftebcn beariffenen Wina,plati. Vier

^abre früher, am !». Ocooember ITKii, hatte ba* Mrei*amt bem ctablmafliftrat auiactraa,cn,

„bas biefiae .fcodiacricbt abnehmen ju laffen", rocil „nach ber neuen Striminalamcbtsorbnuna.

bie .£)od)acrid)te nicht mehr erforberlid) finb"; befanutlicb halte Siaifer ^ofevh bie lobcsffrafe

mit 31u*nahme be* ftanbrecht liehen Verfahren* bei 3lufrubr unb iumult abaeiebafft. Tie

fpätere (Jinfübruna, ber 2obc*ftrafe machte aber mieber bie .{•»erftelluua, eine« podiacrichte*

nötijv 3o ift eine iHcdjnwta, ber 3tabtfa|fe vom ist. UDlai \H»:\ über bie Jtoften ber (Jrbauuna,

be* .v>od)c\crid)tc* unb über bie Ausgaben bei ber .£>inrid)tuna, von vier Teliquenten erhalten.

Verrocnbet ivurben für ben Walaen uroölf Klafter (JicbcnboU \v. 1 fl. :-M fr.; man erficht

barau*, bafi c* fid) um ein für bie lauer beftimmte* Werüft banbelte. Tie "äujfteUuna.

leitete ber t. f. ,{immenneifter Veter Vcitb; befebäftigt ivaren babei aufjer bem SHeiftcr

fedjftcbn (9efellcn. von benen jeber ix fr. erhielt. Tie neue l'citer foftete 4 fr. "Jluperbem

mußte bie 3tabtaemeinbc bie 'JSJoaen, baä .t>cu für bie s
illacicnfihe ber Teliquenten, ferner

Aebn l'anbmächter „auf \\vti Ja^e unb eine
v
)cad)t" (oictleidjt sur Vemachunq be* Mcrfcrs»

unb fieben ^joli^eifdiö^en Mir Veivacbuiiji unb Veiileitun^ ber Teliquenten ,<um Walqen bei«

ftellcn. Tie Heiamt toften betrugen ">1
fl. '»n fr. Vefeblc be* Viifotoincr Strcisamtes an bas

Wcmcinbegeridjt, ben Walsen ,ui crricrjten, finb auch aus fväteren fahren befannt.'' Xa*

•Ipodifleridjt ioll in ältefter ,'Jeit bei beu alten ftriebhöfen ihinter bem Univcrfitätsinftitut)

qeftanben haben; iväter erhob e* fid) auf ber 3tunniviefc (.milchen bem Volf*qarten unb ber

HucjurmarerftrafK. ^n ben 2crb(igcxiahren befanb fid) bie :Hid)tftätte in ber oberen 9iuif<id|cu

Waffe (\eaen .pornja ju. 3eit ben ciebjiflerjabren fanben bie roeniflen Einriebt unaen
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im £>ofe bes 3trafo,crid)tes ftatt. IHls .fvnfer waren in (Mernoroiti fett bem ?lnfanp, be«

IN. ,>abrhunbert9 bis 18f>fi Mitalieber ber Aamilie Wr.rsfi tätict : noch heute ift bahfr hier

im liolfsmunbe ber flusbruet „görski u
mit .genfer aUncbbebeutenb. Ter genfer mürbe

übrigen» vom Staate aejablt, nur bie 3dtinberrnedite entlohnte bie Wemeinbe ; bteie übertnta.

bem (vnfer threrieit* bic ^iktfenmeifterei." Ermähnt fei noch, bnft \. "B. bei ber .{linricbtuna

be* Maubmörbers ber <-\»eruomilKr "sübin l'ea Willerin ilWM» auf beionberen Befehl be*

JUeisamte-s „einige Wcmeinbeälteite «nb einiae ermatbfene ftinber tum u'hn bis iümVbn fahren

auf bem Walaenbera. su erfd)einen hatten, um non berlei Verbrechen bie
v
Jlachricbt jum

abfehrectenben ^eifpiel allgemein «u oerbreiten." 7 flbriaens mar auch ohne biefe Ülufforberunp,

ftets bei ber Slusfübruna. unb .einriebt una r«on annen 3ünbern eine unobiel)bare sJWen{cben>

menge anmefenb : ältere ^eronhner ber 3tabt erinnern fidi nodi baran. SScttll einer funrichtunp,

„feine iehr große sJ}Jenid)eniuenge" beiwohnte, wie etma im "Jtotiotire lK(i<», würbe bie*

ben tieridjterftattern beionbere hervorgehoben."

-libb. (M lie alte »rjbi?d)i>fltd)c flcftbetii um IS»*.

»Jtn «weiter ctelle haben mtr bie Crntmicflung ber rjolitifcben Wefdiäfte ber Stabt-

obrigfeit ober, wie bie alte 3tabtorbnung befaßt, bie „^olueioerfaiiung," ber ctabt ju

betrachten. Tarunter ift aber nicht nur etwa bie 3idierheitsy>oli,vei ju oerftehen, fonbent

(j ftnb auch alle ,-Jmeige ber likiblfahrt* unb Wefunbheit«polijei mit allen ihren

Vorfehrungen unb ,>tftitulen mit eingefcbloffen.

"Jlls bie ^utomina an Cfteneich fiel, mar nad) bem "öeridjte 3pir'mis »on lTT.'i „alle«,

toa* Mt riner guten 'JJolijei gehöret, oemad)läfiigt ,Vi ben 3täbten, roo eine beffere

^«olisei \a uermuten wäre, ift bie nämliche Aabrläifigfeit wie im ganzen üanbe wahrzunehmen.

Heine Vorfidjt wegen Jveuersbrünfle, feine Viftualientara, fein öffentliches SDlajj ober Öemicht,
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feine 3auberfeit, feine in Crbnung oerbunbene Wemcinbc ober ;$unft, überhaupt nicht?, fo

einer 3tabt jur Sterbe märe ober ihr Auffommen beförbern fönnte, würbe in 3läbten

beobachtet." "ütl« fofort au*iufübrenbe Haftnahmen „int Boliieiweien" idilagt 3pl<-no oor,

„bajj man \. B. bie 3täbte oon beut mehr al« KM »jährigen lUift fäubere, bie Haffen berielben

gleid) unb gangbar mache, bie in .ySauplgaffen uorfinbige mit 3troh gebeefte, audj bem JVeuer

iebr unterworfene Bauernfallupen obfehaffe, bie baufälligen Käufer repariere unb in ehrbare*

Ausfeilen unb Crbnung bringe, eine Jveuerorbnung unb Nachtwächter einführe, Haft unb

Wewid)t berichtige, Dothen unb xVilirmärfte unter Tireftion eine« 'JHarftridjters errifhte,

ba« fonir unb feiertägliche Saufen abftelle, bie Anwohner in Klaffen unb reipeftioe fünfte

einteile u. i. w." »

'Kon biefen Q?orfd)ltHi\en ift unter cpli'nn wohl nur wenig burdigefübrt worben. Wröfjere

Aortidjritte würben erft unter Calenberg erhielt, benn erft unter ihm erhielt bie 3tobt

nerwaltung ein fettere« öefüge; babureb erft würben bie BerlH'fferungsooricbläge ausführbar.

Auch (Snjenberg beginnt feine Betrachtungen 10 über bie nötigen ;Heformeit mit ber

Jtlage, bau „ba* ftad) ber Bol^ei wohl feit alten unb fehr ipäten feilen hier in ber Bufowina

unb in ber ganzen Wolbau \u beobarf)ten unterlaffen worben fei, maften oon bieiem Wegenftanb

jaft feine 3pur beftebet." Turchbrungen oon ben Wrunbjättcn, bie ^ofeph u. connenfel« in

feinem bahnbred>enben "fskrfe „Wrunbfä&e ber Bolijei. .{lanblung unb iyinant" <l7ii.'»i

ent wiefrl t bat, geht Gn^enberg fobann an bie Tarlegung feiner Berbefferung*iiorfd)läge. Taher

zieht er nicht nur etwa bie Sicherheitspolizei in ben Mrei* feiner Betrachtung: oielmehr

bebanbelt er ebenio ba* „3anität9roefen, bie Cuarantänanftaltcn unb .Hontumazett, alle

geiunbheit*poli\eilichcn Anorbnungen zur Berbütung ber Ginidileppung oon epibemifdien

Jtranfbeilen unb ber Biebieudien, bie 3d)uliinaf?regeln gegen bie Berbreitung ber 3npbilis,

bie (Errichtung oon .(vbammenfchuleu, ba« Aeuerlöichwefen. bie "iyafferDcrfovgung, bie JVorft

aufficht, bie ctallfätterung. ben .-{ufaimneiifdilufi ber zerftreut liegenben "föohnungen ber

Bauern flu Torficbaften, bie Numerierung ber .vWiuier. bie virten, bie Nachtwächter unb

bie Bettler, all bie* erfebeint ihm als Cbjeft polizeilicher Jätigfeit." IlMc man fiebt, faftte

tfnzenbcrg nidit nur bie 3idierbeit*polizei, ionbern auch bie Crganifierung ber Weiunblieits

unb ^ohlfabrtspoliwi in* Auge.

Audi jelU folgte aber ben Borfcbtägen bie Ausführung nur allmählich nach. Am <i. Cftober

1TK1 tonnte (Snzenberg berichten," bafj er in (izernowiti unb cabagöra aufier einer Art oon

VDlagiftrat auch „wa* bie Neinlichfeit, ftenerorbnung unb Abfchaffung be* lieberlid>en ober

bienftloien «efinbels. (Gleichheit in «ewiebt unb «iaft unb alle fonftige berlei bie Bolnet

betreffenbe Megenftänbe erforbern. nad) "isJeiRfirdiuer "|<oli^ctin>rid)vift
12 Mcmlidi in Wang

gebracht habe, c* geht aber noch ungemein oiel ab."

Balb begegnen uns auch 3puren polizeilicher Cbl'orge ber burd) Wilzenberg orgauifierten

3tabtobrigteit. 3chon in ber älteften befannten ctabtrechnung non 1Th:i,m4 f'mben fid) in ber

Nubrif „3trafgelber" oeriebiebene Soften, bie baoon Zeugnis ablegen. Tarau* erfahren wir

V B., baft leobier Tobrowol*fn „wegen nächtlichen 3pielen" mit 1 fl. unb einige anbere

„wegen oerboteuem 3piel" mit 4 fl. :«iVs fr. beftraft würben. Ter ^ube 3imon Sdimill

zahlte „wegen beherbergten unb nidjt gemclbeten Jvrembcn" 2 fl. «träfe. Ter Bäder Anbreas

rtormafdjiu mußte „wegen ju geringem Gewicht" leine« «ebäct* 2 fl. erlegen: ber „3d)ub

u
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fnedjt" i3d)uftergefell) (Sottfrieb 3d)inblrr wegen IVfrftimpfung feines ^iebcngefellen flaftmir

^oblonsti) 1 fl. 4"i fr.; bto Waftwirtc ^oicpb .("Kimpcl unb Wfolau« "Itölfer *u je 1 fl.,

weil fic ohne „Grlaubnisjetter Wufif geholten holten, tfbenfo sohlte bor (flaftmirt ^ofef

Wonfchein „wegen gehabter Wufif über bie $eit" 2 fl., unb Monfionttn ^ttpul 1 fl., weil

er an unerlaubten lagen Wufif Abhalten hotte, ivrfcbcl Woifis erlegte wegen „
kiWtäuflcrci

am Sßodjfnmnitt" 22'/., fr. Strafe. Sdilieältd) fei nur noch erwähnt, bai? aud) für 3d)au

fieüungcn „Idensen" gclöft werben muflteii. Taraus ift tu erfeben, baft bamal« bereit*

uerfd)iebcne ^olijeioerorbnungen Derlautbart waren unb ihre Wijjad)tung geahnbet würbe.

T ic polizeiliche Cbforge ift auch barau* tu entnehmen, baf) in ber erwähnten 3labtredjnung

bereit? Ausgaben für 3traftcnbeleud)tung, JveuerfprilKn unb flacht Wächter ausgewiefen

werben. Tie flnftellung ber Unteren hatte (£n*cnberg bereit» 1771t beantragt. 1 * 3djon 17HH

erfdieint aud) ber Slabtfdireibcr (hbes aud) als „folueiauf »eher" ; " feit ber 3tabt=

orbnung uon 1 TK<i uiirb ein eigener ^oliteiouffeber, fpdter „*l? o I t.sei reotf or" genannt.

Tie Stäbteorbnung orbnete an, bafj bie Wagiftratc möchentiid) einmal eine „i'olijei

fonuniffionsfittung" unter bem Worfle bc* Tifrriftsbircftor* halten unb „bei betielben alle

in bas i*olitifum einichlagenbcn Wegcnftönbc abbanbeln." .\Sicvauf gibt fie ausführliche

v
i}orfd)riften für bie uerfdjiebenen ;{nn'ige ber ^olijei. Slber e* (oftele einen langen itampj,

bisher Wagiftrat biefe ^arf(hriften felbft beobachtete unb ihnen "Jldjlung sn oerfchaffen mußte,

^mmer wieber ergchen vom .Üreisamt neue Wohnungen, *.!(usitcU.ungcn unb i*crorbnungcn. ,;'

So ift eine tfufd)rift vom 12. Tctcinbcr 17H7 erhalten, in meld)or bas Kreisamt bem Stabl

magifrrat oorbält, baf) er nid)t nur bie 3tabttaffc Wcrcdiuung uom »ersoffenen .ftalbjahrc

noch nid)t überreicht, fonbern aud) ben Befehl wegen 'Jlbidjaffuug unb ftbflellung ber "üettlei

nicht befolgt habe. Tie ("vcuerlöfd)orbnung werbe „mit fdilcdjtem (irfolge beobachtet", bie

öffentlid)en Brunnen feien oernadjUiifuit. ^n „Womölben" unb SlMrtshaufern uermenbc man

unjementierte Waßc unb Memichte, weil bie ^olUei nicht gehörig bie Slufficbt übe. ?luf ben

Waffen unb bei ben \Viufcrn liege Wift unb Unrat, ja jelblt tobt« 'l'ieh : „aud) hierwegen

finb uielfältigc befehle ergangen, welche neuerbings erinnert werben, wobei bauptfächlid) auf

bie >benn>obnungen bie größte "älufmcrffamfrit ju tragen ift." Ticnftlofcs Wcfmbcl treibe

fid) in ber 3tabt in Wenge umher; es follien öfter "IMfiiationen ber "ÜMri^Wuffr ftattfinben.

Wufif werbe faft täglich unb über bie feftgeje^te ;Jeit in ^irtsbäufern gehalten, was „jur

i'ieberlithteit unb \um 'IVrberben ber Tienftboten" beitrage. „Tie* finb", fo id)lief)t Kreis-

hauptmann Wcd feine ;Jufrf>rif t, „bermalen bie auffallenbften (Gebrechen, welche ber Wagiftrat

teils alfogleid) ju befolgen, teil* abstellen hat, unb fid) nid)t mehr erinnern laffen wirb,

anfonfl wirf lid) gegen fo fehr laue Befolgung ber hödtftergangenen 'Jlnorbnungen bie gebübrenbe

flbnbung erfolgen wirb unb muft." Ungefähr ein xVbr fpätcr r2H. -Jlooember 17H8i ficht fid)

bas ttreisaint gezwungen, ben 3tabtmagiftrat ermahnen, baft ba* ^.'ehmgraben „ohnweit

ber sJcormalfd)ule" cOlbb. ~ü) unb an Ivohrwegen unb Aiififteigen wegen ber (Gefahr für bie

„iHeifenben unb •fikinbelnben" abstellen fei. „Tung unb Unflat" aus ben .f>äujern bürfc

utd)t auf ben iMaft »or ber ^lormalichule geführt werben, ionbern e« fei beim Urutbflun. ein

*|ilati aniumrifen, „wobei, wenn bie onfoffen patriotiid) benfen, nodi ba? Wutc envirft werben

fonn, baf) manchen (Jinriffen bes Gaffers (yinhalt getan werben fann." Tieie ionitär-

polijeilidje Korfdjrift bes ftreisamte* nimmt fidi freilich etwas ionberbar aus, befonbers wenn
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man in bemielben 3dniftftütte meiter lieft, baß menen

bcr Türre bov Brunnen im ^nith einige ^lötjc offet

Au halten feien, um im Webarfefalle bae nötia,e *BJafier

\u fdjöpfcn. Vilich (teilt bas Mretsamt mieber auf,

bati man „mit offenem l'idtt" beionber* in ben ^uben

häufern auf -ööfen, Tadjboben unb 3talluna,en um
hergebe : es ioll mit (Mb unb l'eibesftrafen bacteani

einaeidiritten werben. Gin* neue „^olijei- unb

3id)erbeitsanftalten ,Viftruttion" a.ab bas Streie-amt

bem Wemeinbeaerid>te 17!)0; 1793 folgt« eine roeitere

l'erovbnuiifl. Stetere veranlagte ba* Wemeinbeaerid)t

\\x einem au*fübrlid)en Rendite Dorn 7. Knauf) 17!t:i

über bie bisher burd>aeführten Waftreaeln. SBÜ er

fahren barau*, bau. jetjn 'Jtiertelmeifter beftimmt

mürben, bie bie feuerpolizeilichen Wafneaeln, bie

:Heinlichfeit u. f. m. \u iibermarben hatten, (f •? mar eine

Aeuerlöfcborbnunfl entworfen unb jeber ^njaffe über

feine SerrUfetlUtg beim }lu*brud) einer Aeuersbrunft

belehrt roorben. Ta* (Kraben DOtl Brunnen burften

nur 3ad)oerftänbia,e uornehmett; ^arichriften aeaeu

-)lbb. (ib. miti «tiaftcnfrem in ter bte Wefährbuno, uon flieuirben burd) berabftürjenbe

»Hufnidien tSaffr. Weacnftänbe, ferner „a,eaen Unalüctefälle bei Meilern

unb Jvalltüren" maren in Grinneruna. Gebracht ; prüden unb 8kßC mürben nad) "äHöcilicbfeit

unterhalten unb bie "ijjea.e bei tiefen Wräben nach lunlicbleit mit Welänbern nerfehen, fo „bei

ber 3onaaoa,e" (am CUtbenarabeni, bei bei „'ihücfe beim ((»genannten .{vrrubrunnen"

ilürfenbrunnem, bei ber „kniete bei ber ßoteqet Wühle" fJlbb. 45 v
)Jo. 1 KT i u. f. m.

Kvf bie Aieihaltunfl ber „".htonbelbabnen" unb Stege, bie ^e^fdjafiun^ r>on uma,cftanbenen

Jieren burd) ben Slbberter, bie Slnjeiae oerbäehtiaer Mranlbeiten KM *ölenfd)en unb lieren

ane Mreisamt unb bie
v
Jlbfd)affuna, uon „oerunftalteten unb mit efelbaften aua.enfd)einiaen

Webredjen behafteten Bettlern" mürbe 'Hebacbt genommen. 3toi Verbat, mit „blofjem Vicht"

in 3talluna.en bei .freu unb 3trob umberi.ua.ehen, bort unb auf ber Waffe „Sabal ,t.u

fd)mauchcn" mürbe uon ;leit }M ,'ieit burd) bie $oti|ei uerlautbart. Tie „lanv unb 3dianf

bütten" mürben beionbers an ^abrmarlt*iaa,en uon ber $oHjri beobachtet. ,^ur ftusrottuna

ber herrenlofen \Sunbe mar ein ,,v>unbefd)läaer'' mit 36 fl. jährlichen Vohn aufgenommen

uunben. Tie 'Alorfdyrift, bat) bösartige .inmbe „anzuhängen" lanzufetteni feien, mürbe burd)

Iromiuelfdilag oerlünbigt ; ^Bemobner, meldje biefer
v
}lufforberung nicht Aolge geleiftet hatten,

wie Gbrtftof Morbamer unb Katharina SBciftfW, mürben bem Mreisamte angezeigt, "i^ütenbe

•VHtnbe oertilgte man fojort. „Tas Waben in ben Alüfien. befonber* ber Minber, ift erft

neuerlich, unb »mar im jüngft vergangenen 9tonat ,^uli, burdi Irommelfd)lag uerboten morben

;

gleid)iuie aud) bae 3dileifen auf bem Gife oerboten merben mirb." „öaufler" mürben nicht

gelitten, ohne baft fie ftch über ihre „Tulbung uon ber höbern 3telle" ausgemieien hätten.

Tie l'eidjen mürben „zur gehörigen $tii nad) erhaltenen djiruretiiehen betteln (tScftttigWig

9»
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ber Tobtenfdjau) burd) ben eiflen* aufoefteUtcn lobtenajaber ,Ä in bie ooraeidniebene liefe

gebracht. Tie ®ottef.ärfer finb aufter bem Cvl on^clen'-" K" OTbächtiflen Mranfbeiten würbe

naa) bev ©ohlmeinuna, bes Slrjte* oerfahren. Wefäbrlicbe Crfimaren. ,i. K. oertnid)tia.e* Äleifd).

unreife« Cbft, faule Jvifcbe unb oerbfidjticie 3d)wctmme, mürben burd) bie Koltgei oertila,t.

Für ben 3itberbeitsbienft unb bie Feuerwehr würben ,wei Olacbtwächter unterhalten, weldie

„wie bie Kolijeiwadje unb alltäa.lid) einiae Kürzer" nächtlich umhcr.uia.ebn hatten. 31ud) über

bie 3)laBreaeln bei plötdichen llnglürfsictllen beftonben befonbere Korfd)riften. To» Wemeinbe

aeriebt hatte ferner „fremben Turdjrcifenben unb ihren Kerricbtungen nadHufpürcn" unb

barfiber mittelft „ber gewöhnlichen 'JlachUettcl" an ba» ttreidamt ,»u beridjten: auch bie

„Unterftanb'3IufentbaU9fleber" würben bewacht unb „nach ber Korfdmft in ben Kolijeifonb"

geftraft. «einer Kerpflichtunit. „befonbere Vorfälle" anwetaen, fam baa Wcmcinbcacricbt

nach, inbem es! im ^u(i l7it:t über bie iHuffinbunci von \wt\ (Srtrunfenen im Krutbfluffe

Keridjt erftatlele. ferner berichtete bas «emcinbcaerirht, baß e* auf Slnorbnuna. be* Mrcisamte*

einen „flb}uafanal *ur :Heinlid)feit ber Wafie» unb jur Korbeuguna uon "lHafferfchäben" berge-

ftellt unb „bie aanje < ^ubcn > Waffe" planiert unb beiebottert babc. 2er „befannte tiefe ^"ben=

graben ift jur Kerbfitung bc« (Sinftur.vro ber ^ubenfcbule i3iwagogc> unb anberer auf beffen

Ufer ftchenber Käufer nach vI'cöglid)fcit mit Kilotcn unb eteinern orrmabrt warben." „Ter

iogenannte, bem Kublico böetoft nützliche .'öcrriibrunnen i lürfenbrunneri) ift auf löbliche

trei*amtlid)c Mnorbnung mit bein erforberlicben KJaficrfaftcn, bann ber ^ifterne oerfeben unb

Sum Webraiich ber ©emeinbe abaptiert worben." „Tic Jveuertöidirequifiten unb anbere bieie

Sicherheit betreffenben Umftänbe" waren mit .•{u.MCbung be* *trei*ingenieur«! burd) eine

(^emcinbcgcricbtsfommiffion in ber ganini 3tabt unteriueht, ba* "Nötige angeorbnet, ba*

Kebenflicbc abbeftellt unb oerbeifevt warben. Much war am :to. ^uli eine llnteriuchung wiber

bie KActer wegen bee Wewidjte© unb ber Cualität be* Kröte«, ferner bei ben ^teifdwartern

unb «erjcnbänblern eine Wacbpriifung ihrer «ewidite angcftctlt worben: bie i'djulbig befunbenen

„beutfehen" unb „motbauifeben" Kader waren teil? mit ftonfisfation be* Krotc* ffir bie

ftrmcnfaffe, teils mit Mrreft befrraft worben. Audi gegen bie „Korfäuflcrei" ber Jträmrr,

Kleinbünblcr unb 3üben würben Slnftalten getroffen, inbem cntfprecbenb einer freikamt lieben

Kerorbnung ttom !•">. ^uli 17W mittelft bled)erner Fähnlein bie t'inien bezeichnet worben

waren, innerhalb welcher ber Korfauf oerboten war.

Tiefer erfte uns befannte Jätigfeitsbericht bes Wcmcinbegericbtes bietet fo lebrreid>e

(Jinblirte in bie Anfänge ber ftäbtifdien Cbforgc für bie 3id)erbeit*=, Sanität* unb 'itfobl

fahrtspolijtci mit allen ihren ^iwigcn, baf? er hier mit >Herbt ausführlicher mitgeteilt würbe.

Tie weitere (vntmirtlung oolUog ftd) fclbfrocrftänblicb nur allmäblidi. ^ur näheren Kcleud)tung

biefer Fortbilbung mögen folpenbe Kemerfuncicn bienen. öine ausführliche Tantelluna, würbe

weit über ben Sabinen biefer cdjrift ((eben.

•$u ben evften mit ^lacbbrucf burd)c<efübrten *ö(af3re(ieln ber öfterreidjifdjen ;Keflierun<\

geborte bie Feuerpolizei. Sd)on 3plc>nn hatte ancieorbnet, baft bei jebem .{laufe ein mit

Gaffer «efüllte-j „Oleidjirr" beftänbiq oorbanben ieiu müfie. 17 „.fciebureb würbe aber", wie

fein Wacbiolaer (fn^enbera. bemerft, „nur jebon bem auaaebroebenen, nicht aber bem erft

beoorftebenben ttbel ooraebogen." i'lit Otarbbrucf fdjilbert tin^enberci fd)on wenige Neonate

nad) bem Keitinne feiner -MmlMätigteit a"*\ bie Umftanbe, bie für bie 3tabt (£jernowit>
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ftets eine jurrhtbarc Aeuersgcfahr bilbeten; er oenueift auf bie „irregulär aneinantxr bcflehenben

bloftcn CioUgcbtfube" : ev betont, bofi „mcber fteuermauern bei benCfen noch weniger aber iHauch>

fange uorhanben feien" : ba,,u fomme bei ftetc Saffermangel, bas fehlen tum 3priljen unb

„^afferampevn" itSimeriu. „Wan ift", bemerft (Snjcnberg, „bahev alle Minuten ber äuBerften

Wcfctbr, ohne Geltung in Wfd)e werfest $u »erben. ausgcfeM". deshalb erteilte er fofort

ben ^?luf trat;, Aeucrmaucrn unb iHauchfänge \u errichten unb fähig oor, baf? oon ben

ausmoriebierenben "Bataillonen bie fianbroerfer lurürfbehalten werben, um ben Hauluftigeri

an bie franb ,m< gehen. Auch folle biefen bas laufenb Riegel „anftatt um fl. :w fr. um
4 fl., ref peftioc um ben (rrjeugungspreis" oerabfolgt roerben. 3d>licfilidi fe$te Gnjtcnbcrg

bie Anfdjaffung oon jioei meifiugencn Aeuerjpriticn, breifiig hölzernen .(xmbfpritten unb

jroeihunbert „lebernen Afuerampern" aus ber i*rooinjialfaffc burd). Tie älteften ^euerlöfcb-

gerätfrbaften in (Xjcmonntt maren fomit lanbesfürftlicb. ^m nädiften ^ohrc regte (Jnjcnbcrg

bereit* bie Wrünbung einer „Aeuerfocictät", alio bie wedifclicitigc '•ilcrfichcrung gegen A*uer=

febäben an: bort) fielen bcgreiflidjer Seife biete Anregungen Aunödrft auf unfruchtbaren

Hoben."' 3obalb bie Crganifation ber 3tabt jortgefebritten mar, mürbe felbftocrftänblich

biefe nur Erhaltung ber AfiifvlöfdNeauiftten oerhalten. 3o erfahren mir aus ber 3tabtred)nung

von 17h:!/4, baft eine .^Hicte „für bie Hereitidjaft" repariert nuirbe, baft „Scfferfanbin"

augefdiafft, bie Acueq'pritte »am Hüebfenmadjer repariert unb baju eine halbe 3oblenhaut

getauft unirbe; auch "öaumöl »um 3rbmieren ber 3pritie finbet fid) oerredjnet: bie Reparatur

foftete 7 fl. i:i fr., bas lieber r»
f|., bas fl i> fr., (ufammen alfo lü fl. 1'2 fr. ober mehr

als ein Trittel ber für ben Womit 3eptember 17K4 mit fl. H fr. ausgewiefenen Wefamt-

ausgaben ber3tabt. 3cbr ausführlich finb bie Horfchriften bes 3tabtftatuts über bie Wanregeln

gegen ^euersgefahr. 3ie fdjrcibt bie Einführung einer guten Atuerorbnung cor, gibt bie

nötigen Hauporichriftcn, befiehlt bas fleißige 3cbornfteintebren unb oerbietet bas Umgehen

mit brennenbem offenem Vicht unb mit brennenber pfeife, ober fonft mit acuc-i' ober Hohlen

auf ben £>öfen unb auf ber Waffe, ferner foll öfter „Aeuerbefdwu" gehalten werben, ob alle

feftgefetjen Horfcfcriftcn beobachtet merben. „2ag unb "Jlachtioctrhter" hatten bas Ausbrechen

einer Acucrsbrunft burd) bie „Aeuerglocfe" ,iu oerfüliben, bie 3d)ilbioad>cn burd) Scbieften

unb Irommeln Värm \u machen. „3obalb aber eine fatholifchc ttirdje mit 2unn erbaut fein

mirb, welche in (S«crnomtlt um fo nötiger märe, als bas bem lateinifrhen iHitus jugetanene

Holt aüfdjon fehr whlreid) ift. io ift auf bem Jurme gegen bie Wegenb, mo bas fteuer ift,

bei Sag eine rote saline, bei
s
3tari)t eine Laterne aus.nuftecfen, um bie ju £*>ilje (filenben

baburefa su leiten."
sÄMc man fieht, ift ber noch heute geübte brauch febon bamals empfohlen

morbeu. 3lnbcrc Horfchriften betreffen bie Hereithaltung ber Acuerlöidjgcrätc unb bie U*cr>

pflichtung ber '•Hiirgcr (um t'öfchbienft : jebem follte feine Hefchäftigung befannt fein, inbem

bie einen bie Zufuhr bes Gaffers, bie anbern bic ^euerfpritien unb ©affereimer, noch anbere

bie .(Torfen unb Veitern su beforgen hatten. ;}ur Verhütung oon Xicbftäblen roaren 'Bürger

unb Wilitänoad)cn aufiuftellcn. Auch bie Ihridjlung oon „Hranbfaffen" ober „,"veueraffe :

furannen" rourbe mieber angeregt, ^m Cftober 17H(» njurbt bereits zufolge bes Auftrages

bes Tirettoriats bie gebrudte Acuerlöfd»orbnung für Vanbftöbte unb Slörfte oom l'iagiftrat

am "Jlfodienmarfte funbgemacht, unb balb barauf befahl bas Xireftoriat, baft ber Watsuerroanbte

3ebelmaner, ber jugleidj „Ai'uerfommiffarius" mar, mit bem iRaurbfangfehrer unb ben 3tabt*
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bienern bic „Iveum>ifitalion" oornebme, ob bic Aeucnequiftten bei jebem Qaui in Crbnunq,

bic Seucranlaa.cn (tut unb ".Utafferüorrate porhanben feion.
1 '* 2d>on früher ifl über bic 9efleQttltg

KOK Waditrondjtern unb *Aliertelmci|'tern, bie and) bi( Aeucrroarbe beforajett. berichtet roorben.'-'"

Vettere hatten in ihren 2labttei!en bie i.'eute aufzuwerten, ihr recbUeitiacs t?rfdiciucn mit ben

i.'üfd)aeräten »u überwachen unb ntumia,e \u (trafen. 3lud) in fpÄtorcr ,'Jrit (j. l H,i~" war

tt 3lufaabc ber 'iSicrtclridjter, bas liorhanbenfein uon Acuerlöfcbrrquifitcn hei ben .{loufera

|H überroadien. Won cJeit |U ,'ieit mürben Wcrjeidiniffc bfi Wirqer entworfen, bie Aeuer

aerfitfdjaf (en ober (Jtlgtiett P ben 'Wafierfäffern bruuftcllen hatten ; ebenfo fanben 'Jlufnahm.cn

ber feuergefährlichen unb baufälligen Qfttlftt ftatt. fllit 3priHcn mar bie 2tabt langt ;{eit

redit armielifl bebadit. ?sm eeptemher 1802 Reigtc ti ficti hei ber Unteriudjuno, über einen

abqänq,iq,cn 2priUcnid)laud}, wie mangelhaft bie ftets rocchiclnbe „Spriticnauffidit" burrb

einzelne Würfler mar. Oioch 1815 beiaj? Sjftrnomfc nur bie \\ve\ Spritzen, melrhe ihr hei ber

3luflaifunq ber Wilitärabminiftration qeirhcntl roorben roaren. So fieh bie 2tabt über bie

crbcnfuuq, ber 2piiltcn nidit ausmeiien fonnte, jablte ber ctaat bie Reparatur unb (.hhal

tutn\?foften ber 3pri|ien, flellte fie aber unter bie StafttftintQ, bc> Mrci*ina.em?ur*. "IvMc acriitq

ber sükrt ber ungeübten unb fd)lcrf)t au*a,eftatteten bürgerlichen ,veuerroehr mar, ba* zeigte

fidi bei bem groften Braitbc uon 1859.* 9btfanaj6 lSfili mürbe enblidi bie ftäbtit'che Berufe»

unmittelbarer 'JKibe gebrannt habe." 3(bcr idjon beim grofteu "iHanbunglüct uom September

1K(M» t2. 7:t> zeigte es fidi, baß bie 'iVrufiMcucrrochr noch mangclbatt organiflcrt mar unb bau.

fte bei großen Wränbcn nid)t hinreidite. cdion bamals mürbe baher bie Anregung |ttt

(Srridjtung einer ,\rciroilltgcn Aeucrwebr gegeben, bie enblidt 1N70 erfolgte, ceither

zeitgemäß fortgcbilbct, haben ftd) beibe Aeuermehren ftet-j oft ein ceaen für bie Stabt bcmäbrt.

2eit 188H bcfiljt bie Areiroillige ,"vcuerroebr bie erfte Tampfieuerfprihe. 31m 2d)luffe bieier

• Ktb. 37; hier ifl auch, eine bei alten fVeueifprilsen .tu fehen. 4<«al. 5. 70.

«bb. OB, «trniienlrem unb Stapelte beim iBiihttljof.

t euer mehr gegrünbet,

bie ihreerftc'lkobe bei einem

•ilranbc in ber ciebenbür

gcrflrafte am'M . 9tdt] 1808

mittags beftanb. Stil Ce>

rouuberung berichtet bie,{ei

hing „^Huforoina": „Cbne

ba? i'uhlifum zu fehreefen,

ohne l'änn unb Wloctcn

gcläutc, ohne Irommcl

mirbel unb Wcirhrei mürbe

bie cadie energiieb unb

raid» nadi bem burd) eine

fleine Irompetc gegebenen

Hommanbo abaetan. 3n
manchem ^{arbbarhaufc er

fuhr man erft am 31henb

mit ctaunen, ban c* in
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"Kusfübrungcn f<rt nod) bemerft, baß orbentliehe ?Kaud)f angfebrer in Ctfrnoroift feit ITHS

naebroeisbar fmb. Giner oon ihnen hieß Icincrt: er idieint im genannten ^ahre ober halb

barauf geitorben *u iein

:

s* bei anbcro mar Jvran.} »Jteunteufe I, beffen »Jladjfommcn nod)

gegenwärtig basielbe ntttilirfie Weroerbe betreiben.*8 ftranj »J'eunteufel beiorgte fd)on 178H

bie "Haudifangfebrergcfdiäfte in (^ernannt), 3abag6ra, 8"Wfa unb »Bojan; ba er bafür im

commer nur einen Slonatelobn oon 2 fl. Hti fr. unb im »Binter 7 fl. 42 fr. erhielt, bat er

ben Jftaifer ^oiepb bei befjeu flnroeienbeit in Gjernoroili < 1 7s:t> um Chböbung feiner »Bezüge.

folgenben ^abre wirb fein L'olm in einer ftäbtifrben »Xbredmung mit 10 fl. monatlid) unb

12(t fl. jäbrlid) ausgeroicien, roäbrcnb bie smti »)tad)troäd)ter »Birfenfelb unb :Heinbl, roic

fd)üti oben einmal ermahnt würbe, je 4H fl. erhielten. Tie »Betrage für biefe Söhne mürben

oon ber »Bürgcrfcbaft burd) eine befonbere Umlage eingebracht, ^m ^abre 17N4 hatten

biefem „{werfe bie ,,»JJ!olbauer" 1*>li fl. 12 fr., bie Teutfrbcn :«> fl. 14 fr. unb bie ^"ben

71 fl.
"»1 fr. bfia.etraa.en. »vöt bie Reinigung ber 3cbornfteine in »Jlrarialgebäuben, bann auf ben

Tomäncn ;?uc,tfa unb Norman erhielt »JJeuntcufel einen befonberen i'obn. Wegcnroärtig arbeiten

in Gjernowty fieben Weifter mit jehn QefeUen: bie ctabt ift in fieben „Hehrbcjirfe" geteilt.

Tie »Baife roerforgung, vor allem bei JVeuersbrünften, machte große 3rbroierigfeiten.

Ta in G,«,en'oroih .sumeift ba? Wrunbroaffer erft in größerer Tiefe ju erreichen ift, fdicinen

bie alten »Bewohner ber 3tabt überhaupt feine Tiefbrunnen hergeftellt ju haben, jonbern

begnügten fid) jumeift mit ber Cuelle, bie als „.{wrenbrunnen" (fontina domnaska) fdjon

17S7 genannt roirb 54 unb 17!K! ihre erfte orbentliehe Troffuiip erhielt i3. 132); es ift bics

ber jetzige „ Türtenbrunnen", roeldier »JJamen erft fpätcr 1 1 T!»7> auftaucht. Ter Flamen „.»öerrru

brunnen" ift roobl bamit \u erflären, baß bie CurUe fid) in ber ")lähe ber lanbesben liehen

Mtrdie i^aria »Berfünbigungi befanb (»Abb. 14 1: ber anbete Flamen ift leicht bamit cvflärt,

baß bieier Brunnen uod) aus ber türfifeben &it herrührt.*'' übrigens herrfdjte an Gaffer

großer Watzel; Gnjenberg flogt febon 177!» barüber: 3* ba« »Baffer mürbe vom »JSrutb

zugeführt unb leuer oerfauft. 3rf)on Gillenberg begann baber Brunnen ju errichten; bis

17H(i maren in Gjernomiti bereits breifug hergeftellt, „rooburd) ber Crt, meldjer über Langel

bes "Buffers flaute, nun Überfluß baran bat."- 7 »Aber bieie Brunnen mürben nicht gepflegt;

balb begegnen mir Klagen über ihren Verfall unb über »Baffernot. G* fei nur \. »B. ermähnt,

baß 17{(7 ber „türfifebe »Brunnen" burd) einen befonberen »Bätbtcr bemad)t rourbe, bamit

nur Jrinf^ unb ftoebroaffer au* bemfelben gefdjöpft werbe. 2 '' "Much in fpäterer $tii marble

fid) oft, \. »B. bei ben großen »Biänben von 1H">!I unb lHIMi ber "Baffermangel febr fühlbar,

^n ber inneru 3tabt mar ba? »Baffer pm leil ungefunb. Ginige in oerfd)iebenen ctabtteilen

bergeftc Ute Brunnen unb pumpen, ferner ber epringbrunnen am gleichnamigen N^la^ t'Jlbb. -"»S)

genügten nicht. Taher bilbete bie "iieriorgung ber 3labt mit »Baffer feit is"i<» ben Wegenftanb

häufiger »Beratungen ber 3tabtofrmaltung. 8r,
»JDJan baebte ^unädift an bie »Ausnutzung benad)

barter Cuellen; ba aber alle fid) in ber troefenen ^nbrwseil \u fpärlid) enuiefen, mürben

lsti.") auch »Bafjcrleitungen aus bem CseremosA-, 3eretb unb »Vruthfluß in "Betracht gebogen.

3eit 1SK0 mürbe bann ber iMan oerfolgt, aus ben »Jcieberungen am »VruthtluB bas »Baffer

für bie 3tobt \\i geroinnen. 3o fnm ee fdjliefdirb jur .f>erftellung ber am 2. »Jiooember 1«!)-"»

in »Betrieb gefegten »Baffcrleitung aus :Nobo4na, bie leiber in nidjt ganü befriebigenber "Bei|"e

bem »Bafiennangel abhalf. Tie meiften prioaten unb Öffentlichen »Brunnen gingen nun ein.
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tfbenfo oerftfytianben bic

i&atfcrfübrer mit ihren ein

fpAnnta.cn ?äffern 1 3lbb. '.Vi i

unb bic ©äffen räger, bic

ftumeift an einer über bic

Schultern gelegten Stange

|n ei "©offerfonnen trugen.

(SU. 87.)

SB« traurig es um bic

baulichen fta$ffftntfff oon

S|ernowi| ftanb, gebt aus

oerfebiebenen bereits niticr=

ten Berichten hcroor. Tie

aus weichem tDcatcrial be^

flchenben, |um Seil nod)

mit Strub gebceften .Mufer.

ohne ^eucnuänbe (bei ben

Cfenanlageni unb ohne

Sdjornftcine, ftanben roirr burdjeinanber. Taher bat fdjon (Jmenbcrg 17TH bic erften *#au

oorfdniften erlaficn; bamit beginnt bic (rntitebung einer ^auorbn ung für CjttlMtBtfe. x̂ n

ber Stabtorbnung oon lTSii i'inb bereits uicle Sorföriftcn w über bie .fvrftellung orbcntlidjer

Stallungen, bas Tecten oon (Gruben, Meilern u. bgl., bie (srrid)tung oon tteinernen Webäubeu

mit Acuermaucrn, entipreebenb meiten Scbornfteincn u. f. in. enthalten. 3ln einer Stelle

mirb bewerft, baf! bie Acuermauern „irbon mit Weiualt eingeführt warben finb." Tie Stäbte^

orbnung fetzte auch oeridiiebene Wegünftigungen für bie (frbauer oon ööufern aus hartem

Material feft, oor allem brciftigjäbrigc Befreiung oon allen lanbesfürftlid)en Steuern unb

zehnjährige oon ber (intrirhtung bes ftäbtifdien Wrunb
l
uttjes.

:" Tagegen forbert bie 3täbtc=

orbnung. baft oor bem beginne b*i
v^aucs ,.ber i<lan, bas ift Wrunbrift, Profil unb

Sorbcricite" bem Ingenieur oorgelegt werbe. Tic Turrbfübrung bieier 3luorbnungen (tieft

freilich befonbers anfangs auf oiele Sdiioierigfeiten. 112 Taher iah ftdj bas Mrcisamt am
2n. Cftober 17N7 \ux 3lnorbnung oeranlaftt, baft bie bisher üblichen „:Haucbfänge oon fwl.v,

mit Stroh ober Wüten burdiflodjten unb mit Seim <
v»'chm, loni übenoorfen ober ausgefüttert",

bureb „feuerfreie berlcu iHaucbfängc, wow bie ,{iegcln bienen" tu erfflwn feien. 31m 1H. 9Rdt}

17!»:{ oerbot bas ttreisamt, „nadi bem bisher beftanbeuen Unfug ohne freisamtlidie (Erlaubnis

unb oorbero oorgelegteu unb bewilligten i'lan, bann oom Mreisingcnicur ausgefterfte Waffen

breite" einen "flau anzufangen; weil „man burdi (Erfahrung belehrt ift, baft nicht nur clenbe

fcblechte ©ebeiube auf foldie 3(rt entfteben, ionbevn audi bie Stabt burdi bie Unförmigfeit

ocrfdjänbelt werbe, ba einer balb um eine Mlafter weiter auf bie Strafte, ber anbere binrin

unb fo jeber nur nach belieben baut." "Wer gegen bie ^Innrbnung oerftoften mürbe, folltc

bie für fteinerne bauten gemährten ^egünftigungen oerlicren unb überbies noch beftraft

werben, bcmfclben ,"Ulrrc (1793) rourbc aud) eine Wubcrnialuerorbnung oon 17S-S wieber

holt, uioruad) nur pori'djrijtsmäftigc fllaurerüegel, bie V2 Liener ;}oll lang, <i breit unb

«bb. 67. Mite« $au« (Järbnaoffe Rt 4).
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H biet ftnb, *u wrwenben feien; befanntlicf) würben biefe Musmafje bis in bie iüngfte Seit

beobachtet, worauf man etwas Heinere Siegel natf) Weteroiaü ber.iuflcllen begann. ^m
September lK(t.t erflofi eine Bcrorbnung, 3» nach ber alle leeren .frausplätie, welche bereu

Gigentümer innerhalb brei fahren nidit mit Käufern aus hartem Material verbauen würben,

orbentlid) abjufdjätjen unb an bie OTeiftbietenben mit ber Berbinblicbfcit \u oeräuf»ern mären,

fogleieb barauf gemauerte Webäube ju errichten. "Um 7. Te*ember 1h<h» mürbe jobann uer

lautbart, baft bie Beider r-on leeren tfebäuben unter Beifcbluft eines Reugelbes non *H) fl.

beim ©emeiubegerirbt ,\u erflären hotten, ob fie |ener Berorbnung im näcbften Jvriibjabv

nartjfommen wollten, fonft würbe bie angebrohte HeräuHcrung fiattfinben. "JSJif mangelhaft

troljbem bie Bauorbnung unb bie Bauuerbältniffe blieben, Uiftt fleh noef) beute au« bem

Suftanbe alterer Stabtteile erfcbliefien. (Sine neue Bauorbnung erhielt (Sjernowitj IM!). 34

(Sin Dom Bufominer i'anbtag im Rouember l!Mi."> ^um Hefchlufje erhobener (Sntmurf einer

jeitgemäfjcn Bauorbnung harrt nod) ber faijerlichen Betätigung.

Tie erften Rnrbridbten über bie eingeführte ctabtbetcudjtung** finben fid) in ber

ctabtredjnung non 17NH/H4. ,\n ihr werben neben ber Befolbung für einen „(Srleuthtigunge;

aufjeher" ober „Beleurbtigungsaufieber" 3(u*gaben für uierjig i'ampengläfer ,;u H fr., ferner

für IOH Cfa „Rinbeinfclt \ur Beleuchtung ber Stabt" (bie Cfa au 1"i fr.) unb für „Baum=
wolle auf T achte in bie ctabtlaternen" (für IX fr.i naebgemiefen. }(ucb würbe ber lifchlermeiftcr

"üJicibl für bie Reparatur ber l'aternen entlohnt. Man barf baber annehmen, bafi bie ältefteu

Strafeenlampen hölzerne latenten waren, in welche mit Unjchlitt gefüllte unb mit Tocbten

oeriehene Wläfer geftellt würben. An jpäteren Rechnungen 1 17!W— 17!>7i würben neben

Unfrblitt aurb Sler$en ausgeroiefen; Reparaturen bcrVaternen, Mlasirbeiben für bicielbcn,Baum=

wolle für Tocbte werben ebenfalls oerredjnet. 'Jluch würben beim 2 öpfermeifter „glafierte erbene

'Jtadjtlampen" &u oier ftreujer angcfcbaffl. Tie Beleuchtung ber Slabt unb ihrer Jlanjleieii,

bes Spital* u.
f. w. erfdjeint bamals bereits als befonbereRubrif in ben ctabtbürbern : bie 3lu*=

lagenbetrugen*. B. 17!)4: 2«i fl. 15 fr., 17«K!: 3>o fl. 4'i fr. unb 17!>7 : 2:tH fl. 23V» fr. Tod)

war biefe Beleudjtung febr fpärlid): noch 1798 war bie polizeiliche Slnorbnung ergangen,

baf? niemanb, „weffen Stanbes er fein möge, bes Rad)ts ohne l'aterne in ber Stabt herum=

gehen bürfe". Ülber auch in fpäterer Seit tieft bie Stabtbeleuchtung oiel *u wünfehen übrig.
vJlm 2!). Tcjeinber 1K42 beridjtete ber ftreisiugenieur Warin, baß bie Beleud)tung troty ber

jährlichen Soften oon 800 fl. äuimft mangelhaft fei, weil man für ben geringen l'obn als

Sampenanjünber nur l'umpen aufnehmen unb fic oft wechfeln muffe. Ter f oli^eiforporal

SUcolnar habe bie 3lufficbt über bie Sampenanjünber unb müffe \\i ihrer Überwadjung bie

halbe "Jiacfjt auf ber Waffe umhergeben; baber folle man ihm monatlich 3 fl. Remuneration

geben. Ta übrigens auch biefe Slufficbt mangelhaft war, fo würben \mi "Jlusjdiunmänner

mit ber Überwachung betraut : aud) bie ^ol^ei hatte nad).iufeben, ob alle i'ampen brannten

unb orbentlid) gepult waren <1H4.">>. ülnfangs ber Secb.Mgerjabre würbe bie „Rafta<

beleudjtung" eingeführt, "ütber aud) biefe lief? oiel ju wünfd>en übrig, wie uns allen nod)

lebhaft in (Srinnerung fleht, frier barf wohl ber "Bih eines gemütlichen (i^ernowitier Bürgers

erwähnt werben : (Jincs Wbenbs ftiep er am .freimweg an einen i'flort ; was mag bas fein,

bodite er, unb ftrirh ein S«'<bbölsd)en an: richtig, fah er nun über fid) bie luennenbe

i'aterne ! Tiefe Laternen waren, wie nod) jetyt in abgelegenen 3tabtteilen, jumeift auf Säulen
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angebracht, bie mit ben 3tabtfarbcn (wmall marcu i'Jlbb. 38); wenige waren an eiferuen

Sßanbarmm bcfeftigt rJlbb. M, :t7i: auf t>cn {wuptpiätten iah man aud) eiferni 3tanber

mit mehreren l'amven CJlbb. 41 1. Seit lKii:! begannen bie l'crhanblungen über bie ShifQ^ntilfl

ber Waebcleucbtung. ben 3ieb*igcrjabren war man fciioti nahe bavan, an bic Ausführung

biefcs planes |M ((breiten. Tann jogen ftet» bie Vcrhanblungeu noch eine ;Heibe oon fahren

hin. 3d)licf|li(b mürben fie oöllig fallen gelaffen unb mit .">. Februar IH'Mi bie eleftrifdje

'.Beleuchtung eingeführt.

ßinen \Hbbecfer, ber *unädift bic Aufgabe hatte, bie berrenlofen .{utnbe \u ucrlilgcn,

begegnen mir in tymu)AfUj| id)on in ber 3tabtrcdinung von 1783/84, dufter einem geringen

t'obn überlief! ihm bie Wemeinbe ein bau*, ba* für "i fl. gefauft morben nxir. Auch erhielt

er für jeben „ericblagencn unb ausgefrijlcppten" .{'»unb 1
1

2 fr. Au* ber großen ,Jabl ber

Vninbc, bie anfangs 17H4 getöbtet mürben lim Jänner *4, im s,

))lär\ III, im April 4!), im

92ai +•), im ,"\uni 84) barf man idjliefien, baf» bamaH werft ein Abbecfer in (fseniomitt

angeftellt mürbe, .'{(igten fid) liuitoerbärbligc .{Minbe, fa nuirbeu fie erf(hoffen : für jeben zahlte

bie Wemeinbe :t (r. 3d)ungelb. Tie 3tabtcorbnung uon 178H fdirieb bie Vertilgung aller

berrenlofen {nmbe oor: bie \um Weroerbe unb *ur 3id)erhett nötigen .fmnbc jolltcn an bie

Helte gelegt roerben: tobtes Vieh u. bgl. hatte ftet? DON ber 3tra|?c meggeidiafft ,\u werben.

Ta ber ftäbtifebe Abbecfer ein „alter elenber ftuftniaf" mar, ber mit ieinen „nidH bebeutenben

.Uräften" nur „einen gan* unmerflidien Anteil" ber überflüifigen .Cumbe „mit ber 3d)linge"

luegfing, befahl am 2<>. auli 1782 bas Mreisamt, bie in ber Stabt umberlaufenben .{umbe

Mi erfchiefsen : aud) bie umberinenben 3d)meine folllen getöbtet merben. v'Jmei ober nötigenfalls

mehrere 3olbaten hatten mit *}>ulocr unb 'iMci oerfeben Mt merben unb für ein 3d)ufigclb

ben Ticnft )D verleben. $alb überzeugte man fid), mie gefährlich biefer Befehl HMC, benn

man feboft auf ben öffentlichen Waffen bie öunbe auf 90 3djritt oon ben umbergebenben

^Jienfcbeu nieber. 9m <>. Oloocmber 1782 befahl baher ber Mrcishauptmann Valjd), bafi ein

Abbecfer mit jährlich 88 fl.

üobn aufgenommen merbe,

ber aud) in ber s
Jlad)t ben

Unrat meguifdiaffen habe.**

"Jln-3 bem fdion oben Stierten

Sätigfeit*bcnd)tc bes 0<
ineinbegerichtc* oon 1783

miffen u>ir, baft biefer Auf

trag befolgt mürbe. Tod)

tarn es aud) in fpäteren

fahren oor, baf) 3olbaten

mit bem (frfchiefwn uon

.\Sunben betraut mürben

:

fo erhielten nadi bem 3tnbt

fonto Vud) oon 171)7 im

3wii biete* ^ahre* ^iuei

ilbb. im. Mit« ü>au« ^icifd)fr flatit 9tt. 18). 3olbaten für »:t erjeboffene
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-Eunbe 2 H. !> fr. Svätcv mürbe bie Slbbecfcrei on bcn 2d)arfrtd)ter ftranj Würsfi übertrafen ;
s;

bieiev halte aud) bie Weniflichtung, bie Hot» mieberholter Werorbnungcn in ber 2tabt fr«

umherlaufenbcn 2d)roeinc unb anberes Wieb einjufangen. "Jtod) um 1H4I) mar es üblich, bie

gefangenen .ftunbe iojort in ber 2tabt tobt}ujd)lagen ; 1K:w ober 1K:Hl hatte imar ber ÜDlagiftrat

einen „iweiräbrigen v
.li<agcnlaften" angeidiafft, in bem bie gefangenen vunbe herausgeführt

werben tollten, aber ber cdjarfridjter sögertc, ih" ju übernehmen. Taher forberte ber

Wagiftrat ihn wieberbolt auf, „ben Mafien \u übernehmen unb bei 2 träfe »on lofl. 6on.

^J!ün.\f feinen .ftunb in ber 2tabt, fonbern auf bem neu beftimmlen 2cbinbangcr »u tßbtcn,

fo aud) bas gefallene Hieb bort abbeefen tu laffen." Tie „WJafenfnetbte'' tieften nämlid) bie

.Uabaocr umherliegen, oergruben fie im hinter nur im 2d)nec, moher fie 'ülasoögel unb

2d)iocine berausfebarrten unb oerfd)le»»tcn. Ta ber wifcr bie 3£afenin«fterci nad)läjfig

betrieb, bot fid) ber 2enfgruben Wcinigungsunternehmer Samuel Wkininger ,iur Übernahme

biefes Weffbäftes an; er oerfprad) audi „bei .Einrichtungen bie fläbtiieben WJafenfnerblc ohne

irgenb einen linticbäbigungsaniorud) herzugeben, jebod) hätte ber 2djarfrid)ter für ihr fort

fommen an Crt unb ctelle w folgen." Taraus erleben mir, baf? bie 2tabt bem »om ctaate

Strahlten .{Senfer ihre 2cbtnberfned)te bei .Einrichtungen yurWerfügung ju fteüen hatte, cchltefilid)

behielt jebod) (flörsti bie Weauffiri)tigung ber "Kafcnfnedjte. ©egen biefe famen oft SUagen oon

Würgern »or, bie auf bie bamaligen Werbültnifie ein böfe* fiid)t werfen. Tie .Unechte trieben

bie Schweine »on ber -Einweihe unb fingen fie bann ein ; fie finden -Eunbe mit .Eatsbänbern,

nahmen ihnen biefe ab unb erpreßten »on ben Würgern bas i'öfegelb; gefangene Mühe, bie

in ben „Wrioae" * gefühlt werben f Otiten, mürben oon ihnen erbarmungslos mit Knütteln

geprügelt; ja es fam 1S."4 fogar oor. bat! fie einen .Unecht, ber bei ber „neuen Mathebrah

firebe" eine .Hub »orbeijübrte, mit ihren 2 triefen fingen unb ihm bie Hub abnahmen,

Satire IN->2 mar über "ülnfudicn ©<>refi* feine lätigfeit als 3lbbetfer aud) auf bie Worftäbte,

nämlich auf bie beutfehe unb molbauifche Wemeinbe ?Hofd), fenier auf Hlofuctfa, Haliwinta

unb .Eorecja ausgebebnt warben. Trci ,\abrc fpäter mürbe Wörsfi nad) Hrafau gerufen

i]H.m): nad) ber neuen Werid)t*organiiation mar für bie Wufomina fein 2rbarfricbter beftellt

unb baber mürben jeitber roieber befonbere W^afenmciftcr aufgenommen. Wie 1WU befanb

fid) bie "öafenmeifterei in ber HalicjanferftratV unb ber flasplah hinter ber 2teinerichen

Wühle: im genannten ^abre mürbe ber Slasplaft auf bas am redjten ^rulhufer gelegene

^ucjfer Territorium »erlegt unb 1SK7 bort aud) bie ^SJafenmeifterei errid)tet.* p

2djon jur ^Jeit ber OTilitärabminiftration mürben bie erften •Sirt$baus= unb
laniorbnungen gegeben. 'Jim 1. Tejember 17s:j üoh (rnjenberg bie faiierliebe Wcrorbnung

oom 10. Jänner 17K1 in (5\cniowilj »crlautbarcn.™ wornadt an Safttagen, hohen Äfften,

feiner am lobte tage ber Haiferin Waria Iherefia, bee .Uaifer* Urans 1. u. a. „Wufif ju

halten" »erboten mar. Unnenberg fdnänfte „\ux Werbinbcrung oon 'Jtusidjmeifungen" bie

tfrlaubnis „lülufif *u halten" nod) mehr ein. Tie Wemilliguug ba*u foüte nur für ben Sonntag,

ferner für b.'n 3Roniag „als ©odieninarfttag", bann für bie »on ber faiierlidien Werorbnuug

nicht ausgenommenen Feiertage unb enblid) im Aafcbing am lUittmod) gemährt werben. Aür

* Unter „fiipn«" onfteht man betamittid) bm Crt. wo herrenlos oufflcjanacneä Biel) gelmlleM

ipirb. bii ber (SigentütnK e* geflcn eiitfpr«benben (jutgelt loieber au^I&ft. Die Qinrid)tunn wirb idjon

in ber alten «täbtcorbnuiifl erioäbnt. Nähere« barüber unten bei ben Sluifßbtimflen über bie Sinanjen.

Digitized by Google



MO

jcbesnial mujitc bie (hlaubui* bamal* beim 'Jlbintniftvatioii^firfrctnr Cbcilieutenant '.Xblci

cinncholt unb bafür an bic 3tiibtfoffc 17 fr, a/whlt u'cvbkMt. Tie erfte ausführlidte 'Wirt*=

hii u-?orbnm i tix amvbf am ". September 17s4 wir 'IVrhinbcrunii von 'Hauthäubcln aufleben.
40

Tarnadt i'olltc bas 2 dienten unt» Wufifhnlten mir bis 1<> llhv abenbs qfftottet icin: baaegen

uerftofienbe 'Wirte würben .«im erftrnmal mit 2 fl. beitraft, im 'Wiebcrbolunasfalle mit

Vcibcsftrafc bebroht. 'JViiuutcncn bunte uici)l mein einuefdtcntt werben: vielmehr mufite fic

bev Wirt meaidiarrcn. Tieufinui^tie burften an 2ouii unb Aciertaacn nur bis 7 Uhr abenbs

taiiActi unb im 'Wirtsltauic bleiben. •iVtiu Spielen erlaubter Spiele burften nur Säfte bis

•"(
t'r. aoiuadu werben. Vieberlidje 'WeibspiTioiieu unb verbäditiac t'eutc burften nidu beherbergt

luevben. '^or bem 'Wirtsbauic unb in betten Wange waren breunenbe Laternen anzubringen.

3rf)lieü!ich hatten bie "Wirte auf Aeuer unb V'irftt im .öof. Stall unb '.Hoben \n adilett. Sa
biete ^mirbnunaett nidit befallt mürben, erging am Jl. 'Äpril 17k."» eine ftrengere Munb

madurng. Taruad) hatten nadt I" Uhr bie StoMpalrouillcu alle 'Wirtshätifer „in ber oberen

unb unteren 2 tobt" ahwftreifen. Tie "Wirte, bei benen um halb elf Uhr ttortt Wtifif unb

(»>afle angetroffen mürben, i oll ten iofon abgeführt werben. 2ie mürben bas erftemnl mit

4 fl.. bas «,ionteiual mit 4 ToiU'n Slrveit unb 2trafieiifebreu, bei ber brüten '^ctretung mit

bem '.Herlufte be* 2 d»anfhalten? beftrafl. ^ludi bie Stablorbuung von 17H(> enthalt cnt=

ipvedjenbe 'Hoiidtrifieu. 41 AÜr bie jcbcsmalige (Erlaubnis l'Iufif \u halten mufde ber "Wirt

U't fr. uihlen: au Sonn unb Aeiertagen burfte mubrenb bei« Wottesbicnftes meber gcfaicnft

noch "Munt gehalten werben : ohne 'Bewilligung ber i'aubesflclle burfte niemaub ein Sdianfbau*

errid>ten, unb bieie tollte bie ;}ahl ber 'Wirtshäufcr in einem gehörigen '.Herhältniijt jut'

Kopulation halten: Jritnfencn burttc «idtts mehr verabreidtt merben: um ld Uhr nachts

maren alle "Wirtsbäuier au ichliejten: 'Wirte tollte« niemanben „über eine gewiffe Summe
auf ttrebit noch weniger gegen eine '^erpiäiibung von W:rä!idiaftcn bei Strafe be* Weib

verlufte* einen Jrauf aeben, unb bem, ber als Irunfenbolb befamu iit, uidjt um einen

Mrcu\er verabreichen. Tie -öiilfle bes 2 trafgelbe* toll ber Tenun.want befommen. 'Wenn aber

ber Ti infer telbft ben '.JlHsfdiänfer anzeigt, ber ihm auf Jtrebit Tranf gegeben bat, to foll

ihm bte gatt^e 2dmlb natbgeiehen urtb ber 'Wirt \u biefem 'iWrlufte verurteilt werben. 'Bei

einer uveiten ähnlichen 'Hclrciiing bc? 'Wirte* foll er nebft biefem ".Herlufte nod) flu einem

baareu Welberlag. bei bem 'i'erlufte ber auf Mrebit gegebenen Summe gleidi ift. unb ju einer

törperlidten Strafe angehalten werben." Tiefe "liort'chriften bitbeten bie Wruublagc fpätercr

,,"Holii,eiociorbuu«gen" be* Mreisomtc*. io jener uon 17!i:i. Sie enthält blofi infofern eine

"Neuerung, als im 'Winter nur bis 1». im Sommer aber bis Hl Uhr gefebenft unb UJluftf

aehalteu werben follte, „wouou jebod) bie 'J)lilitäroifit,ierc, 'Beamten unb .1>onoraMore*i info^

weil au5(ienommen finb, bafi ihnen b.T 'Hufenthalt bis Ii* Uhr, jebod) ohne Wiiftf o/itattet

uvrbe Tamit fid) niemaub mit Uumiffenheit ber Stunbe entfchulbii\en fann, toll s» jebem

^Ibenb buvdi ein beionberc* (>>lodenläuten bas Reichen ber onftrid)eiien neunten ober jebnten

Stunbe belieben iverben. Tos (^emeiubei\eridit hatte balter toflleid) eine beriet (Mlorft aus

ftäbtiicbeu (Selbem anuifdtaffett unb beim Wemcinbeliaufe autMiftelleu." Tie Summe, über

meldte feinem t^aft virebit \u gewahren war, würbe mit :! fl. poln. fefti\eftellt. 'Jlud) ,,.fNod)jeit

werber" unb „i<alltV'ber" mufiten bie (frlaubuis „näd)tliihe Wufif ^u halten" beim Ürcisamte

einholen. WleirbKttict würbe bem 04emeinbeaerid)te eine ,,'üa llorbnung" ^ur iHtdjlfdjnur
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a.eocben. Ginc folrhc mar übriams fd)on am 21>. Jänner ITH« oom ftmlOBtl bcm Stabt

nm^iftvat mitgeteilt morben: fit war fd)on oom L. ,"\ebniar an einzuführen unb muRte iofort

„\u jebermanns unb befonbers bes franbclsitaubcs ^ifienfdiafr gebracht merben. latictrblidi

würbe biefe „Wallorbnuna," in ben uäcbftcn Saa.cn ben berooiTaa,cnben beutfehen unb annc

nifeben Maufleutcn irran* Ulrich unb b'ic., ISbriftopb t{etrowic* unb Sie, 3ßHa| fbltOTtOnttCJ

unb ctefan "Hoabonowicz ,\ur Kenntnis aebradit: es jdicimn alio vor allem bie reidicn

Öanbelslcute Wälle aea,eben ^u haben. Stuf uns finb bieje älteftcn Wallorbnunaen nicht aefmninen.

Tod) befitien mir eine au* UNK), Ticic lautet: 4 -' „Wallorbnuna, $ur (Jrücluna, mehrerer

Crbnuiifl unb cirberheit für bie in ber Mreisftobt (iu'ntomih ftattfinbenben x
)lobel unb

Wüvaer Wälle: L. Tarf niemanb auf bcm Wall, ber su tanken willens ift, eporen traa.cn:

2. toll niemanb weber mit 3eiten

a,ewebr noch mit einem 2toef auf

bem Ian,*faal erfdjeinen: '\. mirö

iebermann unterfaßt, fomohl in beut

Ian,»= als in bem cpeifciaal labaf

SU rauchen ; 4. ben t'iore Webienten

wirb ber Zutritt auf ben Wall nidi:

a.cftattet; ebenfo wirb •"». ohne Unter

idiieb ber '^erfonen jeber erinnert,

fidi ruhio.. frttbfrrttfl unb anftänbia.

Alt betragen, als wibriaen* berjeniiie,

ber fid) roiber bie flute Crbnuna

su banbeln roaaen mürbe, ohne

weiter* abaefebaffi ober nad) Um
ftänben bei Wcracbensburch ^Julitär-

wad)e eingeführt merben wirb. Ta-

mil aber aud) in \Hnfebunp, ber länye feine Unorbcntlirhfeit fid) ergeben möge, wirb hiemit

aneteorbnet: <>. fo wie ber "Ball gewöhnlich um 7 Uhr abenbs fid) eröffnet, fo wirb oon

bieier 3tunbe an bis it Uhr polnifd) getanfl unb bas iogenanntc "Jlbpatfdicu nicht fleflattet.

©eiters wirb getaugt; oon !) bis 10 Uhr teutfd), oon 10 bis %li Slenuette, oon V2H
bis 11 Wajurifd) ober Cuabrille, oon 11 bis 12 Muhe Stunbe, oon iL' bis 1 Uhr 3autW[ie,

oon 1 bis 2 polnifd), oon U bis lfjt teutfd), oon '/g8 D'* 9J(a,\uriid| ober Strafowiaf,

oon :t bis 4 polnifd). X>er Crbnuna, unb iHube mca.cn wirb bie Slbwcdisluna, biefer feftac

festen 2&n\t nur ber politiieber 3eits beorberte Ä>err Hreis unb ^nfpeftions (iommiijär

anfehaffen unb jebem anberen bie '.Hnfrbaffuna. ber Wufif eruftlid» oerboten. Tieje Crbnung

ift auf bem Würacrball mit bem WeifatK |tt beadjten, bnft wenn StolbOttR Bärget eridjeinen,

aud) für ihren ".National 5an^ bie ;\t\l \u beftimmen ift. Wom Wufomincr .Ureisamt.

(Sjentoioitt, 3. Jvcbruar 1H(»:{. ,u>ieph Woael, ftreisoorfteber ; Wpiau, Ureisiefretär." *Jln bie

"öeftimmuinien biefer i<orid)rift erinnern nod) oiel ipäter bie „mit obria.ffitlid)cr 'öewillirtuttii"

abflebalteneu „^Bünierbülle", )tl benen „Tomeitiiiuen" ber l£intrilt oerboten war <^lbb. HO).

3n unrubiflen Reiten, fo im ^abie 1S41), mürben oertrbiebene ^efdiranfuniien für bie

x
Jlbbaltunti oon Unterhaltungen feflgtf<|tj Dörnach jollten bieie in ber "Heitel nur bis Ii' Uhr

3tl>b. IK». Mite .£vfiui"erfltuppe In ber £>crrciiflnfft um 1HU5.
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nacht?, unb ,rwar in Wegenwart eine? ftommiffärs (tattfinlicn.
sHJa?feraben würben verboten. 4 '

«egenmärtig gelten jelbftverftönblicb, bie beftebenben Bcrorbnungen.44

iintfpred)enb bcn bamaltgen Anfcbauungen über bie Aufgaben ber Cbrigfeit waren am
(Jnbe bee 1H. ^abrbunberte? nod> Verbote über Scbulbenmacben unb t'uru? üblich,

ontereffant ift eine ;Juirhrift (Snjcnbcrg? vom 1K, April ITH."» an bcn Stabtmagiftrat: 41
' „Ta?

unverantwortliche 3d)ulbenmadKn", io beginnt fie, „ift »dir gemein unb uerurjaebt bie bitterften

Silagen." (S? folgen iobann Borfcbriften, wieviel \u frebitiereu war unb mann 3 (bulbner geflagt

werben foütcn. 3o hatten fieb Urofct'fioniften ftet? \u ertunbigen, „ob bie Bcftellung nid)t

bie (finfünfle bes Beftellcr? überidtreile" : bie Bezahlung für gelieferte Arbeiten mar fdjon

am jtueiten läge iu forbem : unbeglichene Aorberungen febon am britten läge cinjuriagen.

ba fie fonft von bei Cbrigfeit abgewitfen werben follten. Taju machte (Jntenberg folgenben

^ufatj: „Unb wenn ein ober anberer an midi ober meine Familie ma? ju forbern hätte unb

gegen mid) *u tlagen abgeiebreeft fein möchte, gebe (ich) bie Bewilligung, baf? ber Gläubiger

bei feinem «Tiftrift? > Tirettor wiber mid) flage, im Aalle auf vorgegangene Abforberung

nicht bie (Gläubiger conteniert hätte: wer aber bie ober 4. \Vlai a. <•. ibe? laufenben

^ahrc-J» nid)t feine .Hingen anbringt, wirb nid)t mehr gebärt." Anbete Berorbnungen waren

gegen ba« 3d)ulbetunachen in ©irt?bäuiertt gerid>tet, unb bie Stabtorbnuug uon 17W» enthält

Bettimmungen gegen jeben überf lüffigen Aufmanb bei feftlicben (Gelegenheiten:

„Tic ÜJiagiftrate haben aud) bafür \u folgest, bap bie bisher bei ttinbstaufcn, t^ochuulen

unb üeidjeubegängnifien üblichen, überflüifigeu unb foftfpieligen Waftereien nach unb nach

vrrminbert unb enblid) gan* au? ber Wcmobnbeit gebracht, fowie auch bie bei ber molbauiidien

Dilation an ben .Uircbweihfcftcn auf ben öffentlichen Mircbböfen gewöbnlidjen läiue unb

anbere lärmenbe Bcluftigungen, bie mit ber .Ipeiligfeit ber Religion unverträglich finb, als

'JMi&bväurbe bintangchalten werben." 'fluch ba? Schießen bei voebseiten unterfagte bie 2 tobt

orbnung, bodj bat ftch biefe lanbe?üblicbe (Gewohnheit troti wieberliolter Borfcbriftcu erhalten.

Tie Sittenpolizei würbe in älterer ;{eit flreng gehanbhabt. Tie Beherbergung

„lieberlicher &Vibsperfonen" würbe iebon 17K4 verboten. 4 " Am in. September 1T1CI erging

oom Jlreisamt au ba? (Gemeinbegeridit ber Befehl, über bie „Mvei infineuben lieberlichen

Tinten" \u erheben, woher fie finb : „iobann finb aber telbe öffentlich burrh bie 3tabt aus-

.Mtpeitfdjen unb enlweber von Crt \u Crt in ihren (Geburtsort ober außer l'anb tu ichaffen."
47

Tie geänberten Anfdjauungcn haben icbliefilirh *ur Tulbung ber ^roftituierten unter ärm-

licher Aufftcht geführt.»*

Wegen ba? Betiehvefen bat fchon (Snjcnberg 177!» iWofvrcgeln ergriffen. 411 Ta bie

Bettler jutneift frembe über bie (Grenze eingejdilidjene L'eute waren, io wurden bie arbeit?

untauglidien au? bem i.'anbe gewiefen, bie anberen Mir Arbeit gezwungen unb bafür mit

vierftretuern täglich verpflegt. „Betteljuben", bie nach ihrer Abtcbattuiig uirücffehrtcn, würben

„ernftlicb beftraft." Ta ba? Bettelweien nad) »erfdiiebenen Beridjlen in ber Bufowina »ehr

überhanbnahm, 11" würbe auch fpäler gegen Bettler iebr ftreng verfahren/' 1 Am L'<». September

17x."> befahl bie i.'anbwabntinifirtition bem Stabtmagiftrat, „beu eigenen wallten Stabtbettlern"

ein Reichen $u geben, „bamil man fte ale privilegierte Bettler anerfenne, meldte? Reichen

ihnen an bie linfe Bntfrteite \\\ betten ift." Alle anberen Bettler follten aufgegriffen unb in

bie lemnija (ba? lanbesfürftlidic (Gefängni?) gefterlt werben; bort follten fte von ber Stabt
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mit 2 ^funb 4Brot unb 2 fr. oerpflegt werben, bafüv aber für bie Wemeinbe arbeiten

.

Jtrüppelbafte '.Bettler würben über bie Wrenje geidjafft unb ibneit gebrobt, baft fie im Aalle

ber 'Sieberfebr eingefperrt aber auch mit 20 2to<tftreicben beftraft mürben. Wefonbcre

'JWajjregeln würben gegen bie „"Jktteljuben" ergriffen, Woiia ähnlich lauten bie 'ileftimimingen

ber 2tabtorbnung oon 17K<i über ba* 'ikttelmefen. 6- 'Jtunerbem oerfügte fie aber, baft bie

Aufnahme oon „"Bettelgefinbel" in t<ripathäufein unb Waftböfen oerboten fei unb beobalb

öfter Vifitationen bureb ben 'JÖcagiftrat veranlaßt merben fällten. 3d)on bringt aud) ber

humane ;}ug burd), baft roirflid) 'Jhbeitsunfäbige „oon ihren näcbften Slnoerroanbten ober

in bereu Ermangelung oon ber ganzen Wemeinbe erhalten werben inüffen." Tem Wagiftrate

wirb befohlen, „bie armen ellernlofen ^kiifen ausfinbig \u machen, ihnen 'Hormünber auf=

Aufteilen unb bei ben ganj armen bafür ,ui iorgen, baß ein ober ber anbete '.Bürger fie

abortiere unb djriftlid) erjiebe." Sind» wirb febon bie (frrid)tung oon ^Irmeniuftitiiten

empfohlen. Tie 'Holijeiorbnung oon 1 Ti>:t befahl bem Wemeinbegeridjt, „lieberlidjes Wefinbel"

unb „Müßiggänger" im ttinoernehmen mit bem Üreisamte über bie Wrenjc au fchaffen ober

Aum Militär abstellen. „Bettler, bie fid) beionber? an Marfttagen cinM<id)leicben pflegen",

hatte bas Wemeinbegerid)t ohne weiters einrieben, fte mit <i, 1<> bie 14 3toctitreid>en \n

beitrafen unb abjuidjteben. Um ber „Waffenbettelei" \w fteuem, hatte jeber ber „Hommiffäre"

('Biertelmeifter) ber oier Vehrte ber 3tabi „in feinein ^Be^irfe auf bas 'ikttelgefinbel \u

inoigilieren, bie betretenen fofort hanbfeft au machen unb an ba* Wemeinbegeridjt nbjuliefern."

(Ss mar bas ein unangenehmes Wefcbäft, mie bie« ber Sali bes '.Bierielineifters 3ommer
bemeift, ber ftdj nicht „'.Beitlerridjter" nennen wollte." '.Bollftänbig ließ ftrb bie Straßem

bettlerei nie abfteUen; fie muß aud) gegenwärtig gebulbet werben.

Tie Stabtarmen waren Aunäcbft auf bie ^rioatmobltäter angemieien. cn überließ M

bas SUofter .ftorcejta eine .{ultte in ber heutigen unteren Muffiicben Waffe einem 'Ärmen jum

^Bewohnen, unb ebent'o ber Trauer ükineef ein .(täuschen bei ber heutigen fHefiben* (17H7i.

Tie erften cpuren orbentlidjer Cbforge für bas 'Jlrmenwefen. au ber bie 3tabtorbnung

oon 178ti anregte, finben fid) fd)on im folgenben oahre. 'Jim 12. Te*ember 17N7 forberte ber

Sheishauptmann Wect ben 3tabtmagiftrat auf, bas 3traßenbetteln abjuflellcn, benn „biefes

benehme ben SÖohltfttern ben Hillen, pi 'Jlrmeninftitut fernere 'Beiträge au leiften."
:,s

Tiefe« ^nftilut war mit 1. 'Nooember 17N7 ins Sehen getreten unb ift fpäter beionber* oom

'Bufominer 'Biichof *lad)owicj geförbert worben: e* würbe mehrmal?, Auleßt 1SKX reorganifierl

unb wirb gegenwärtig oon einer Stommiifton. beren Vorftanb ber jeweilige 'bufominer ($rjtbijd)of

ift, oerwaltet.M Tie 3tabtgemeinbe hat ftets bafür geiorgt, ban. bem ^nftitute oerfchiebene

'Beträge .yifloffen. 'Mus bem bereit* oben silierten Iätigfeitsberid)t bes Weineinbegericbte* oon

17!Kt wiffen wir, bafi fonftSftiertes Vrot in bie „'JUmenfaifa" Farn. 'J(us einem 'iVrid)! oon

17!>"> ift au erfahren, bafi bem Jtonfiftorium für bieie „31nnenfafia" aud) bie „Gnlreeloofung"

Don ber öffentlichen *l*or|tellung einer „cprcchmafdiiiie" „nach ^Ibfdjlag ber bafelbft gewefenen

Unföften Übermacht" würbe. 3iucb fonft tarnen bem "Jlrmeninftitut oon 2d»auftellungen u. bgt.

gemiffe Beträge .vugute. k̂ n ben 2tabl Hontobüdjern jener ^abre hnben wir aud) bereit«

(Srbalturtg*toflen für elternlofe 'BJaifeu eingetragen. 3o wirb v 'B. in ber Rechnung für

Tejember 17i«! auegewiefen : „Wihao 'iBi^niuf erhält für bas in (fwehung habenbe elternlofe

Hinb 3ofc»h 3djerar jur Verpflegung für Tejember 2 fl. ; 3uon Wref erhält für ba* oon
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einer in Tienfien geftanbenen ©eib-sperfon abgenommene unb com 9. bis legten Tcjcmber

in (Sr\ichunfl bcigebaltcnc Mnäblcin an Verpflegung täglid) ü 4 fr. 1 fl. 'A2 fr.: Warianna

Spielmann empfängt für ba* ,"vinbelfinb Anna .\Solin*fa für Tcvrmber an Verpflegung näglirbi

U (> fr. -i fl. Ii fr." Ilm bic (Sinnabmcn \u (fünften ber Firmen su erhöben, führte bas

ftreisamt L890 in G.Kvnonuh nad) bem Vcifpiel anbercr öfterrcichifdicr Stäbtc „Gntbebung*=

tarten" oon ber üblichen Sitte bes Wlüdmunfcbes jum bleuen ^ahre gegen (irlag eines

beliebigen Hclbbetrages junt heften ber Armen ein. Tie Marten mürben DOM Vicefrcis;

bauptmann .•Jalid) unb DOM Wemeinbeoorfieher fttlty DOM 80. Tcwnbcr an ausgefolgt: bif

OJamen ber Spenber unb bie Vermenbung ber Weibbeträge tollten oeröffentlieht werben. 57

Tie 9tM bd Jahres 1N4N ueranlaßte im Auguft ba* (hirbeinen eine« „Ausrufs bes Vereine*

Vir Sammlung freiroilliqer Beiträge" : " 1H."i4» fanb ein Stall |H (fünften ber ^noalibcn auf

bem iHathaufe ftatt.
10 3d)on anfangs ber AÜnf.ygerjabre beftimmte ber tymuraiifeer Vürgcrlicbe

^liu-fdHtft ein Wrunbftücf ,<mifdien ber Storoztmclier unb .UucAurmarerftrafie im SlVrte oon

2.">(tO ff. für ein SMinbcninftitut. Vilich ein Starfapitat mürbe für biefen ,Jmeef gefammelt,

both ift bie Anftalt nicht juftanbe gcfoniincn.™ (Jbenfo ift bie idjon in ben SedNigerjabreu

geplante* 1 Mlcinfinberbemahranftalt noch nidit errichtet. Vlinbe, ?aubftumme. Ainblinge unb

clternlofe "SJaifen müffen baher uon ber Stabt in Vripatpflegc gehalten merben. Tagegen

ift in ben Sectuigerjabren aus Strafgeldern unb Spenben aller Art ber ftübtifche

Armenfonbs erriditet luorben," 3 befien Verwaltung fett 1868 mit .ftilfe eines Armenrates

ftattfmbet; biefem ftehen bie Armcnuätcr ,utr Seite. Tie Stabt ift gut w'ccfmäftigcn Turch

führung ber Armenpflege in Armcniprcngcl geteilt. If ine 'Meuorganifterung mirb vorbereitet.

An bie (?rrid)tung eine« S iedienbauf es badtfe bie Stadtverwaltung fchon (Sube ber

Sechvgerjabre: boch verfügte fie über lehr geringe* Kapital.™ Cfrft als bie Vufowiner

Sparfaffe 1HK."i \um Anbeuten an ihren 2-"tjährigen Vcjtanb ein Kapital von 00.000 ff.

mibmetc. fam bic „Sictbcnliausftiftung ber Wcincinbc (McrnomiH. unb ber Vufowiner 3par=

faffc" wftanbe. Am '1. Te*cmbcr lNKN, alfo \vt ,vcicr bes 40jährigen Wegicruugsjubiläums

Mfbb. 7U. Ute ^diuftv in Der Cilienaaffe (»o. 1« unb 18). ttütoti Wummern erhielten.

bes Maifers, tonnte bereits

bas Sicdienbaus eröffnet

werben."

Auf bie vJIotwenbigfeit ber

i>äujernumericrung bat

iefton Cfnwnberg 1 77!» hinge?

miefcn.* 5^m ^abre 1 784 hatte

bei ber bamaligen Aufnahme

oon (S jcrnoitiitj eine „ibealiter

betebehene 'Jlumerirung beren

.\Saus unb anberen Wrünbe"

flattgefunben : menn mir bieie

Vcmerfung richtig nerfteben,

fo icbeint bamit gefagt \u fein,

baß bie .öäufer nur imVro
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nicht aber roirfiich mit bieten bezeichnet rourbcn. Auch bie ^iumerierung bes Vitfellifcben

Vrotofolls oon 1787 weift feine eigentliche iTäufernumerierung auf : es rourbcn nur bie

"JJarjeUennummern fortlaufcnb eingetragen, bie .i&äufer ohne Wummern angeführt. Äbcr halb

barauf rourbe boch bie t>äufernumericrung oorgenommen, benn am 24. 3Anmr 178!» trägt

bas Jircisamt bem Stabtmagiftrat auf,
0* „bie bei bem hieftgen (jilbifc^cn) "Maler erlicgenben

Jöausnummertafcln ab.sutiolcn unb benfelben jtu beliebigen" (für jebe lafel l'/s fr.). Tiefe

ältcften Haustafeln roaren, roie nod) gegenwärtig juroeilen auf unferen Dörfern, aus .ftol,i

:

nad) bem StabtMontobudj oon 17!)7 mürben im Februar bem Xifcblermeifter Nujirourm

für bas Abhobeln oon Hl frausnummertafeln 1~> fr. bejahlt. Später mürben ooale v
JJledj

fdjilbdien benüflt, auf benen bie für bie ganje ctabt fortlaiifcnben Hummern ber Käufer

erfidjtlicb roaren. ßrft oor etma fünfunbjroanjig 3obren mürben biefe lafeln burd) bie jcfct

im ©ebraucbe ftcbenben, nad) ©äffen georbneten, erfctjt.

3)lit ber .§o.u*numerierung ocrbanb ftbon (fnjenbcrg bie 3Uifid)t, „Gelationen" CBer'

bciinlicbungen) oon Familien »u oerhinbern. Tie "Dlclbungspf lieht bei ber Volijci befahl

bie Stabtorbnung beionbers bei Aufnahme oon "Schienten unb si)Jägbcn.ev Tie ^olijeiorbnung

oon 17!t:i fdireibt bereit« oor, bafc nicht nur Schanfroirte unb ©aftgeber, fonbern aud) alle

Bürger bie Arembcn unb Vcrroanbtcn, bie bei ibnen einfebren, anzeigen müffen.*" Tie

gegenroärtigen UJlclbungsoorfcbriften beruhen auj Verorbnungen oon 1 857.*10

Tie erften Verfügungen jur Einführung einer Tienftbotenorbnung geid)ahcn mit

ber Stabtorbnung oon 178<>. Ter SJcagiflrat erhielt ben Auftrag, ftrfi an bie unter bem

17. x"\uni 178H für bie golwichen Stähle herausgegebene Tienftbotenorbnung &u hallen.
70

Tie gegentoürtig geltenbe Tienftbotenorbnung für Gjcmoroitj rourbe 18."i8 erlaffen."

Aud) für bie überroadwng be« Warft oerfebvs enthält bie erfte ctabtorbnung oer

jdjiebene Vorfd)riften. Als SBodjenmarfttag mar in Gjernoroifc bamals blofi ber SHontag

beftimmt; ferner mürben bie ^roei nod) heute beftehenben ^abrmärfte eingeführt. Verboten

würbe oor allein ber Vorfauf : erft „nad) geenbigtem sJJlarfte" burften bie „.Ulcinucrfäufer"

ben Üanbleuten „bns übriggebliebene" abfaufen. Viehfäufe mußten orbentlid) protofolliert

unb bem Käufer *u feiner Legitimation ein Schein ausgefolgt merben. Tie "ürolpreife roaren

feft&uflellen unb Väcfcr, meld)e „bas 33rot entmeber nid)t in guter Dualität ober ju gering

auswarfen, mit einer angemeffenen l'eibesjtrafe in süchtigen." Gbenfo mar eine lare für

Aleifd) fefauftellen unb „barauf *u halten, bafi bie ^leifcbcr immer gefunbes Vieh fd)lad)len."

Tic Widjtigfcit oon DJafj unb ©etoiebt mürbe ber befonberen Cbforge ber ^oltjtci anempfohlen.

Tieie unb ähnliche Vorfcbriftcn finben fich bis jur ©egenroarl oft roieberbolt unb bie Aften

bc£ Stabtmagiftratc* beroeifen, roic oiel SJlübe ihre Turdjfübrung oerurfaebte.

Grmühnt fei noch, bafj bie Reinigung ber Cbftbäume oon Raupen febon 178«

angeorbnet rourbe. 52

ffiicbtig mar bie Cbforge für bas oanitätsiocfen. Sptfnu flogt
n 177."», bn&

„oon feinem Vaber, Gbirurgo ober Ar*t, oiel weniger oon einer Apotbequcn etwas &u hören

ift. Tie jdjwangeren ©eiber roagen bei ihrer Wieberfunft jebeemal ihr ifeben, ba anftatt

.£>ilfe roiber bie natürlichen ©efabren ber Aberglauben unb bie Unmiffenheit fte nod) gröfjer

mad)et. ©egen bie Veft mar niemals bie geringfte Veranftaltung gemadit." "Jcad) bem *erid)te

Gillenbergs 7
« ließen fid} bie Hranfen „meiftens oon >Beibern unb mit abergläubifeben SKittrln

10
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furieren." Gr betonte bat»« bie 9iotmenbigfeit ber ?lnftellung von flrjten, befonbers eine*

„üanbpbnftfuä", ber in Gjernoroih aud) Hebammen unterrichten follte. Jrär bie „l'anbes-

ober Cberdiirurgcnftclle" madite (Jnjenberg idjon 1780 itorfdiläge; 76 bod) nwrben fie ftunäcbft

nicht ausgeführt. Tagegen beftanb fdjon feit 1779 ein 'äJlilitäripital unb 1781 eine tiDJilitär )

Slpotbefe in Gjernoroitt, bei ber aud] jroei „JVelbidjere" it»re Molimina, hatten ;

7' biefe roaren

bas erfte 3anitätsperfona( in ber >öufomina. (frft ßnbe 1782 traf ber Tiftriftsobercbirurg

vVfepb Wlabadj in (Sjernomil» ein, ben man al« ben erften 3anitätsrat berVanbesabminiftration

bezeichnen fann. 77 ^m x\abre 178t; mar neben bem Cberd)irurg aud) ein Tiftriftschirurg

angefteUt. 7" (Sinige 3obre fpäter fuiben mir bereit* einen (Sbirurgen im ftäblifcben Tienfte.

SKm 0. xVmi 178!) trägt bas ftreieamt bem 3tabtmagiftrat auf, baß bem „d)irurgifd)cn

ftjftftenten 3lllio, ber oom hiepgen .ttrcispbiiiifus unb Cberdjirurgen über feine gute 3Jer=

menbung bei bem ftäbtifd)en 3pital »ieufltttffe beigebracht bat, flufolge Wubernialoerorbnung

oom 3. 3)tai 1787 au* ber 3tablfaffa gegen Cuittung 100 (Bulben jäbrlid) oom 1. 3u"'

an ju erfolgen finb."
79 cpäter finben mir im Tieuft ber 3tabt 3labtmunbfirtfe loben 2. 109)

unb um 18.V» einen „"JJbnfifus". Tie Crganiiation bes „ 3tabtphv)fifates" als "Jlmt erfolgte 18S4

:

18!)4 nutrbe es reorganifiert.
80 $m Tienfl ber 3tabt fteben jetjt ein ^bnfifu*, ein Cberflabtarjt

unb Aioei 3tabtärjte. Tie ,^abl aller flrjte in (ivfrnoroih beträgt gegenmärtig etroa fiebjig.

(Sin Wilitfiri pital beftanb, mie icboii oben bemerft mürbe, bereits 177!); es mar

in einem .f>aufe unterbracht, bas einem Johann fopesful gehört hatte, beffen l'age mir

aber nietjt rennen. 81 hierauf mürbe es in ein arariidiee Webäube übertragen, bas teils auf

lanbesfürftlid)em, teils oon ^uanitja 'Rtafumenfo eingelöstem Wmnbe 1781 errichtet loorbeu

ift;
w e* umfaftte aud) eine ftapelle unb biente jugleid) als Cfteiftlicben^ unb Cfn^ierquartier."3

Tief« 3pital lag in ber 3enfouidgaffe unb mürbe fpätcr als "Mugmentatioiismagajm OJlbb. Ol
»

»ermenbet, uadibem für bas sT
Jcilitärfpital 184!) bas neue nod) beute beftehenbe Webäube

errid|tet morben ift."* ("vür bas bürgerliche 3pital taufte 1780 bie Wemeinbe oom Trauer

3&einecf ein vaus; am 31. Cftober betätigte er bafür ben (rmpfang uon 175 fl, iHbein.;

ber 'JOTagiftrat brachte bamit unoer^üglid) ben Auftrag ber 3tabtorbnung oon 1780 jur

Ausführung."* ^abre 1788 beftanb bas 3pital febon, benn am 0. Jänner 178!) tabelt

bas; ttreisamt, bafc eine „tobt gefunbene ftuinme Stteibsperfon" ins 3pital gebracht unb

begraben mürbe, „ohne bie ^eranlaffung ber oorjebriftsmä fügen lobtenbejcbau unb chirur'

gifchen Unterfud)ung." M 'Ü.Me mir oben faben, ftanb ftbon 17«!) ein diirurgifdier Slffiftent

am ftäbtifchen 3pital in l'ermenbung. ^nterefiante (£uuelbeiten über bie .Holten ber (frbaltung

bes ftäbtifdien 3pitals bieten bie älteften Stabt Kontobücher oon 17!)4, 1790 unb 17!)7. (Ss

finb hier bie Ausgaben für Wcrpflegsfoften, $Jäfd)e, allerlei ©eräte, Webifamcnte, 3nftru=

mente, iUeparaturen, Jotengräberentlohnung u. f. m. eingetragen. Tie .ftoften für bie

Arzneien, roeldjc ber Apotheter ÜJlatbiae fintier oom 1. "JJooember 1792 bis C?nbe Cftober

17!»n lieferte, betrugen 320 fl. :>2 fr.; bie (^efamtfoften für bas 3pital oom 1. "Jlooember

1793 bi« Gnbe Cftober 17!)4 47!) fl. 14 fr.: für 17!)."»/!)0 mürben 427 fl. 32 fr., für 1790/97

710 fl. 8 fr. ausgegeben. Tie Pflege ber Slranten oblag einem .Hranfenmärter ; ihm ftanb

ein "JiJunbavst oor. Tie Unterbringung bes 3pitals mar naeh übereinftimmenben "öeridjten

eine cibärmliche." Ta^ erfte jur Unterbringung ber Slranfen benütjte .^aus lag im ^ubcnoiertel

;

fpater mar ein „molbauifches $aus" hinter ber biidiöflichen iHefibenj gemietet, burdj beffen Tetfe
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rühren fann,"bcmertt

bie (Shronif bor fa

tboliicbeu Scircbe,

„flicht uon ba nur

auo bem Sorfyof bev

Ööllo". «ibeni'o arm

(tdi mar bic (iinrieb
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bomb : öl brauchbare

Hbb. 71. Sitte 5i»muo0t unb Umgebung uno 2J| alte ober

unbrauchbare Vcintüdjer. 'Jln .öanbiiichern maren nur 4 uorbanben. Hon ben 14 hölzernen

Hettftellen roaren nur 4 braudibar. ganzen Spital maren 2 uiffutgcnc *.'cud)ter unb eine

V'id)tpu^fd)ere. eine i&ifdjfdu'ifiel unb ein
(&taj<bidiiuainm uovbanben. Tie Haberoannc mar

unbrauchbar. Ähnlich ftanb es mit ber anberen Sintiö)hing, ,iu ber auch böUerue i.'eibftühlc

unb i.'eibfd)üffcln, eine .UlifticrfpritK, eine hölzerne "likinbuhv mit Hleiacmidit, ein ftupfertopf

unb eine Hflafterbant acbörtfn.
M* Seit 1S24 mürbe ba* Spital etma» beffer in ber alten

Jeinnij am ?Hubolf*platK unterbracht, nadjbcm bieic* Wcbaube burd) bie (irrirbtuua. be*

neuen Jtriminalaericbtc* freiqcmorbcn mar:"1
' aber audi biefe* i'ofal unb feine (£inrid)tunacn

maren burebau» nicht entforechenb. (fnblid) ift im Cftobcr 1832 bev Wrunbftein M»n neuen

Spital „oben auf ber vutmeibe" aclecu* morben lieht Holiwibircftiorn: ber Hau muvbc vom

Mrci*ina,cnicur ^ölarin sum avonen Joil au* freiroilliaeii Spenbcn aufgeführt. *" Stiefel Spital

muvbe 1833 be*oa.en unb ftanb bis lKSti in Hermenbung. JJm ^ahre lKt;o mar o* \u einer

öffentlichen Bnftatt crflärt, io bafi bic "älufnabme nicht oon ber Cvt*uiftänbitifcit abhänani

mar: bamals erft mürbe bie ^InfteUuna. eine* ciaenen Spital*arjtc* anaeorbnet. Seit IN"!»

fteht ba* Mranfcnbaus unter ^lufficbt bes l'anbc*au*icbuffc*. 51tl 1. Cftober I8NW mürbe

bie neue l'anbe*trarifcnanitalt in ber SicbenluiraorftraBc beulten, ,ui beren tirvidjtuna, bie

Stabt (.\\ernoroift aufter bem auf 2ö(H) fl. aefrbähen Wrunbe 30.000 fl. beia,efteucvt hat.

Ta* Spital führt bie Hencntutna, „Huforoiner öffentliche allgemeine Mranfenanflalt"."' Ta*
ifraelitiidie Spital (in bev Sunagogenaaffei murbc IH54, .V> errichtet : e* ift cht« Stiftung

be* .CtanbelMammerpräfibertten Warfu* ^uder.»* Tit i.'anbe*irrcnanftalt muvbe 1000/2

erbaut, 9"" ber Wrunbftein jum 3ubiläum6 «inberfpital am 25, $\in'\ UKW gelegt.

10«
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Tic pon Cnjenberg 177!) angeregte $tranbilbung von Hebammen »erfudjte ber

1782 ernannte Cbercbirurg Wlabad) fdnort 178:1 burdMufübren ; ober e* fanb fid» jtunächft

feine? „bcr mit ber C9eburtsf»i(fe fid) abgebenben Leiber" ein.*
3

v"\m ^>abrc 178fi tonnte

aber Gnvmberg berichten, baß burdi ben Cbercbintrgen „erfahrene .ffcbainmen gebilbet unb

eingeführt roorben finb."
94 "Mm 27. "JOlai 1788 teilte ba* ftreisamt bem Stabtmagiftrat mit,

bap URaria Ibeoborin &ur „.Slrcisbebammc" ernannt fei. Tie Stabt foütc ihr freie» Cuartier

geben; ba fie aber ihr ftäueeben befaß, white ihr bie Wemeinbc 12 fl. bar. 04 Tie nodi heute

beftehenbe .ftebammcnücbranftalt rourbe 180!» altf Staatsanwalt gegrünbet.*1 3n bie|"e

rourben fdjon bamal* aud) ©ebärcnbe aufgenommen, um flinifthw Material für ben Unterricht

)ti geroinnen. Später beftanb eine Webäranftalt beim "üürgerf pital, bie auch für ben

praftifeben .ftebammenfurä oerroenbet rourbe (1KÖ2|. Tomate ftanb bie .£>ebammenfdjule unter

ber Leitung be« f. f. ütreiüphnftfus ; bae L'chrperfonal beftanb aus einem i'rofefjor unb einer

Cberbebamme; bie Vorträge würben in beutfeher unb polnifdjcr Sprache gehalten." Tie

(«künbung ber i.'anbesgebäranftalt eriolgte erft l8t;<; bind) ileirhluf? bes Nuforoiner

i.'anbtage*: mit ihr rourbe bie ju einem üanbesinftitut erfläne £vbammen £ebranflalt oer=

einigt unb für beibc ein gemeinsames Statut gefdjaffen. Seit 1884 erfolgt bie (Jrncnnung

be* ^vofeffors* ber l'ebranftalt burd) ben Haifer unb feine ^ciolbung burd) ben Staat. Tie

Unterrid)t«fprache ift jetjt beutfd), rumä'nifd) unb ruthenifd). Tas Webäubc für biefe Slnftalt

COlifolauSgaffe
s3lo. <»> mürbe 18(><i com i'anbesfonbe angefauft.

Tie "Jlbficht ein 33abhaii9 }u erridjten beitanb fchon 1815. Tantal* beroarb fid) ber

einftmalifie Stabtoorfteher >fcf .ftampel um bie ^Bewilligung, in ieinem .{Taufe in ber

.§orec*er Waffe ein "Babbaus famt Sdjanf \\x erridjten. Iatiäd)licb gab bao ttreisamt bie

ileroilliguna jur (Jrricbtung bee ^abhaufes mit od)t iiknnen; erft nad) .{•>crftcllung bes

•öabes* follte bem 'Bewerber bie Sd)anfgcrcd)tigfeit erteilt roerben. ,-}ur 3(ii«führung biefe*

planes fdjeint es jebod) nicht getommen *u fein.*** om Frühjahr 18M0 würbe oom Jlrei»

Ingenieur Warin mit .§ilfe freiwilliger Spenben bas "sBabtinn« im 'Bolfsgarten erbaut i jetyt

JUtrfalon). 09 WcgenroSrtig befteben in ßAernoroitj 4 'Babcbäufer. Turd) bic(Srrid)tung bc* treff lieb

eingerichteten ftäbtifeben ^rutbbabc? 1 15107) iit ein lang gehegter ©unid) erfüllt roorben.

(fine ÜWli litdropotbefc <iMegimcnt*apotbefci beftanb in l£,\ernoiiuH fdjon 1781: fie

mar 1787 in ber heutigen Sßkchilcrgaffe unterbracht.' 00 Tie erjtc ^iDilapothefe ent ftanb

178."i; toie ein Bericht oon 178i; bemerft, fanb fie entfpreebenben ^erbienft."" x"\m ^ahre

1787 hatte biefe ?lpotbefe neben ber .fuuptroache an ber Stelle ber fatbolifrben itirche ihren

3lcnib. ,M "ÜVil bie Webifamente fehr teuer wrfauft mürben, befahl 17!t4 ber .Ureishauptmann

hälfet), auf bie fleeepte ftete ben ^reis ju ic^en.
,n:

' Ter erfte betannte "Jlpoibefer hieft
s
J)lalljia9

©intler.'« 4 3lud) 18.-.1 beftanb nur eine SCpothcfe; 104 im ^ahre 1870 brei, 188t» fdjon oier,

jeljt eriftieren fteben.

Sdjlieftlich möge noch WM «uf bie Anfänge ber fonftigen fanitären «tafjrcgeln

geroorfen roerben.

(t^ernoroilj mar tvie bie anberen Crte ber ^iolbati ,\ur ,^eit ber ^eftljergreifung ein

unreiner Ort. blanche«, ma« fdion oben gefagt rourbe, beftätigt ben Wangel jeber Stabt

reinigung: ba* .Cvrausiuerfc" "on *iä>lift, toten Bieren u. bgl. auf bie Strafje mar, mie

bie oerfdjiebenen Verbote bemeifeti, nidjt* ungemöhnlid)«. ,on Tie Stabtrechnung oon 17s:t 84
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oerseidmet bereits 'Mnfdjaffungcn von Hefen, ferner eine« ftarren« zur Ausführung ber Senf
gruben: es finb bie* bie erften Spuren einer belferen Crbnung. 3'» 3«bre 17H."> würbe

befohlen, baß bie Hürger uon ben {tiufmi an ber Ghauffee ({rauptflraßei bie ©räben rein

m halten hätten, weil burch W\\t bie „gebeerten ftanäle" uerftopft würben. UBer gegen biefes

©ebot perftofien mürbe, follte für 24 Stunben in ben trieft gebracht unb mittelft einer

Äicbe gezwungen werben, fclbft bert ©raben au reinigen. 11" 'Jlurb bie Stäbteorbnung oon

17K(i febrieb bie Reinhaltung ber ©äffen por, weil bie« „bie ^ur (Srhaltung ber ©efunbheit

10 unentbebrlidje Reinheit ber Vuft erforbert." ^eber hatte por feinem .§aufe Crbnung ju

halten, insbefonbere aud) „bei großem 30)™*".'"*' Slutb am 17. Wävj 17SK trug basSheisamt

bem Stabtmagiftrat auf, für bie Reinlidjfcit ber Stabt zu formen, jumal bamal« piele franfe

Solbaten im Spitalc lagen. Tabei würbe ausbrüeflid) betont, bajj bie Bürger nidjt nur

ihre .frausböfe, fonbern aueb bie Strafjen por ihren Rufern zu reinigen hatten. 109 Sluf welche

Srbmierigteiten bie Turrbführung biefer OTafjrcgcln (tieft, geht au« Aafylreictjen «erirbten beroor. 110

Rod) 1872 flagt ein amtlicher Heriebt, bajj „Gzcrnowity jwar eine febr gefunbe Sage habe,

allein mit ber bloßen Reinhaltung ber Straßen unb Hläfec im Stabtferne fei für bie Salubrität

nod) nidit genug getan, wenn bie übrigen Straßen oerunreinigt unb bie ftöfe ber meiften

Käufer Tungftättcn nicht unähnlich feien ; ebenfo bleibe wegen Entfernung bes Sdnnutiwaffer*

unb ber gehörigen Reinigung bev "Jlbortfenfgrubcn. fowie ber Tesinfeftion berfflben fehr piel

zu wünfaVn übrig, ^n ben bidjtcr perbauten Teilen ber Stabt bieten bie Brunnen wegen ber

zahlreichen unbichten flbortfenrgrubcn, mit febr wenigen 'ilusitabmen, ein böfbft ungefunbe«

Irinfroaffer." Um letjlerem (Ibelftanbe abzuhelfen, mürbe zunärbft 1«7(> ein Jlanalifation«proieft

in Haris ausgearbeitet, bod) fanb c* feine weitere Headjtung, ba man wegen unjerer Ricbcr=

fdjlagsoerbältniffe eine Stanalüntion mit Röhren für unburrbführbar hielt. Grft 1KJM) nahm
man wieber bie Arbeit auf, bie fdjließlicb jur .frrfteUung ber norbanbenen fianalifation

i1S!U-1S!»(;i führte.
111

Tie geiunbheillirbe Unteriucbung ber jum Hcrfaufe angebotenen Lebensmittel fehrieb

jebon bie Stabtorbnung uon 17Ht» cor. ^nsbefonbere war barauf ju adjten, bajj nur

gefunbe* Hieb gefdiladjtet würbe; ber Holizciauffeber hatte jebes gefcbladjtctc Hicbftüd
1

, beoor

e« ausgrbaucn mürbe, ju untcrfudjeii."* Tiefer "itfeifung entfpredjenb, trug am 14. Cftober

1780 ber Tiftriftsbireftor i'inbcnfels bem Stabtmagiftrat auf, bajj auf bie ^leifd)befrbau

wegen ber Dicbfeucbe in ber "Dtolbau uolle Slufmerffamleit ju lenfen fei.
1,11 3" fpäterer ;Jcit

hatte ber Stabtarjt bie Tier unb ("vleifdibcfcbau oorzunebmen. Seil 1872 würben ^lcifcf>cr

als ftleücbbefdjauer angeftellt. ^ahre 187!J orbnete bie i'anbcsrcgicrung bie SInftellung

eines Tierärzte« an, worauf 1K82 eine Stelle fnftemiftert unb 1HH.5 zum erftenmal befefct

würbe, ©egenmürtig ficht im Tienfte ber Stabt ein Cber Stabtticrarzt, ein Stabttierarjt

unb ein Hetcrinar Slffiflent.

Sdion 17!M erfahren wir, baß aud) auf unreife« Cbft, faule Jyiftbe unb perbäd)tige

Schwämme geadjtet würbe. 111 Cbenfo ift feit biefem Hci'punftc bereits bie "31 n jeige bei

uerbädjtigen Slranfbfilen bei 'JUlenfchen unb Tieren, bie Totenbeschau, bie 3Jer=

legung ber ^riebböf e außerhalb ber Stabt unb bie oorfd)rift«mäßige Tiefe ber ©räber

u. bgl. zur Hflitbt gemad)t warben. 116 ^ntereifant ift es ju erfahren, baß fd)on 17i)7 ad)t

„Henbille" (Hentile) für bie ftreisnormalfd)ule, jebe« ju 4T> fr., angefebafft würben. ®5
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ftnb barunter offenbar jene ^ledjrabdjen ju oerftehen, wie fte nod) t>ie unb ba an ben

ftenfterjcbeiben angebradu werben."* Ten gegenwärtigen ^uftanb ber (Munbbeitspolijei unb

bereu Horfebrungen ju id)ilbern, fann nid>t bie Aufgabe btrfrr Blätter ffin : es genügt hier

auf bif Sanitälebertcbte ber Üanbesregierung unb be* Stabtphufifatess \u oerweifen.

Schließlich ift nod) nu bewerfen, baf» burd) bie Grrichtuug ber f. f. 'Jtolwibireftion

(1. Jänner ein bebculenbcr leil ber "^olijeigefcbäfte oon ber Stabtoerwaltung an biefe

überging. (Sbenfo hatte übrigens fehon oor iHVAi in Gjcrnoroifc eine f. f. i*olijeibireftion <^oiijet=

fommiffariat) einen leil ber Crtepolijei beforgt; biefes 3lmt fettem! lK4Kfcbon beftanben ,\u

haben unb mürbe jufolge faiferlidjer (Jnticblicfsung oom l-">. Jänner IWKi juglcid) mit ben

Uolijeifommiffariaten in anberen öfterreiebiieben Siebten aufgelöst. Über ben Übergang ber

Crteipoliflei an lanbeefürftlidjc Organe banbelt ber § ">.") bes ©emeinbeftatuts." 7

311* britter 3n>eig ber ftäbtifchen Verwaltung ift fcblieftlich bie ^rinanjwirti d)af

!

\\x belrad)ten.

"Sie in molbauifrber Seit hatte G^ernoroit) am "öeginn ber öfterreid)ifdjen fterrfebaft

faft feine Ginfünfte. (5s ift fdton cr,^äf)lt roorben, baf? biefer llmftanb bei
-

ftärffte $>cmmfd)ub

für bic (Smricbtung einer orbentlicben Stabtbebörbe mar. }lur burd) ftaallirfie Unterftütiung

ift anfangs! ber 3!d)t,\igerjatire bes 1H. ^abrbunberls bie ^efolbung einiger Slabtbeamten

unb Stabtbiener moglidj geworben." 9 Taber mußten unbebingt ber 2tabt entfprccbenbe

Ginnabmen gefiebert werben. Sie febwer eö anfangs bamit ging, mag baraus gefd)loffen

werben, bajj nod) 1K1 1 geflagt würbe, bafi bie Stabt au* "JJlangel an Beamten einige ihr

jur Vermehrung ibrer Ginfünfte ju (Gebote ftebenben Hilfsquellen nidjt au§nü^cn tonnte." 9

übrigens wirb bie folgenbe Tarftellung, geigen, bajj ,\wif«ben bem Vorfdjlag mand)er Gin=

nahmsqueUe unb ihrer Slu&nütjung v1abrjehntc uerfrridjen ftnb.

Schon Gnjcnberg ging baran, ber Stabt eigene Ginnabmsquellen ju eröffnen. Slls es

fid) 17NM um bie 3(nftellung eine« Stabtfrwbtfus banbelte, ieblug er oor, ein Stabtwirtshaus

flu crrid)tcn unb bie (Sintünftc ,\ur Vefolbung ber Beamten p »erwcnben. ,M "JBir erblirlen

barin bie erfte Spur be3 3d)anfred)tes ber 3iabt. Tie Übertragung besfelben an bie Stabt

(ag nahe, weil bie örunbberrfdjaften in ber Vufowina bas Schont ober Vropinationsrecht be^

faßen, 121 bie Stabt aber ben ftäblifdien Törfern gegenüber grunbberrlicbe iNedjte beaniprucble.

3n ber älteften berannten Stabtredjnung ftnb al3 erfte unb widjtigfte
v
J.<oft „©cfäUen=

gelber" ausgewiesen; biefe fönnen nidji« anberes ate eine Wetränfeoerjebrungsfteuer

gewefen fein, benn baneben werben aud) Strafen für „unerlaubt oerfauften ©ein unb

Vrantwein" oerjeidjnet. Slus ber alten Stablorbnung erfahren wir,' 22 bap feit 1. Cftober

178."» jeber, weldjer tyrantwein ober -©ein fd)enfte, für jeben ISabra (Gimeri •> bis 30 fr.

an bie Stabtfaffe Rahlen mußte. Offenbar haben mir es hier mit einer 'Dleuorbnung ber bereit«

erwähnten „©efäUengelber" $u tun. Somit war an bie Wemeinbe bie Übertragung ber jur

molbauifchen Seit bereits beftanbenett lanbesfürftlidjen ®etränfe»ervL,brung$^leufr 1^,
erfolgt,

bamit fie — wie bie alte Stablorbnung fagt - „fowoljl bas nölige Verfonal befolbcu, als

aud) anbere jur Grhaltung ber ftffentltdjen Sicherheit unb bes gemeinen heften erforberlidje

Ausgaben ,^u beftreiten" Dermag. Tiefe Auflage erfd)eint in ben alten Stabbfiontobüdjern

als
k
iöein= unb SJrantweintare.'**

Tagegen hat bie fdjon ebenfalls jur molbauifdjen Seit unter bem tarnen fteffelgelb
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9(bb. 73. Ultc ftauäßfrät» unb $mu«}eid)on. a, b Wd)truJ)fct>ere unb Untertaffcn boju; c Wdjtgu&form

ant dltti, (I bcggl. au« Sinn; o i)cltud)tuiig3üomd)Uing mit ©affcrfugel : f fteuerflaljl; g 6cb,ntU>

wage (kautaj); h offtn« $crb mit 9}arf»(*n. i (Vcuetböcfc mit itfratfpieft, k Wann* auf b«n Xreifuft.

I UnfeJ)Iittteucb,»e, >• brtifufitge fiamt. n ffufftftopf, o »afferfannt, p twifu&, qXwfu» fürffcfftL

r Spinniab; s $au3aei<b.en » ,<3olb*n«i 3W; t be«gl. o. b« „(Solbtnttt «irne".
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beftanbene Brantiveinerjieugungsfteuer bas 'älror junädjft fclbft weiter erhoben. ,2&
ftroar bat

ber Gntiuurf ber Stäbteorbnung beftimmt. baft bie Stäbte au*fd)lieftlid) ba* Med)! Bier \\i

brauen uttb Branttvein su brennen erhalten feilten unb es ber Ginfacbbeit halber bann an

anberc flehen eine entfvrcdjcnbe jährliche Abgabe abtreten Fonnten : bod) nur ber Gr^eugung*'

aufidjlag für Bier ift junädift wirflid) als Bierauffdjlag i ,'fobcrjins, bürgerlidjer ©emerbjins,

Biertare» ber 3 labt überlaffen roorben.' 5' Ta* Braiitwein=fteffelgelb überlieft ber Staat ber

Oemeinbe mabrftbeinlicb erft 1N04; barnad) muftte jeber Brantweinewugcr vom Keifet <> ft.

an bie Stabt jahlen. 3m 3abre Wl trat fobann an bie Stelle biefes ileffelgelbes ein

orbcntlicbcr „Grjeugu ngfauficblag".'"

%üt biete Mecbtc ivurben teile veryad)tct, teils in eigener Berwaltuug geführt. Sie

blieben im Befilie ber Stabt, roenn auch in teilroeife geänberter ftorm, bis in bie Wegen

'

wart.'" Jas Brantwcinauff d)lag> unb ttusfdianfsrecH ber 'Bier- unb ©ein>
auficftlag bilben nod) beute widrige Soften ber 3tablfinan<jcn. 3ie finb in ben lettfen

^abriebuten burd) mehrere neuere öefetje geregelt.'"

Gin „iäusfcbrottredjt" für »"yleifdi befaß bie 3 labt in Mofdj fchon lNi'0. Ginen eigentlichen

Sluficblag auf rohe« ftletfd) frheint fie aber erft mit bem Weiche von IMWi erhalten

ju haben. 130

hieben einem guten Trunf bilbete Vorliebe tu "ffiuftf unb lanj einen hervortretenben

3ug ber alten G^ernomiftcr. Tesbalb finb neben ber Beteuerung ber Wetränte bie ÜJluf if<

lifteniten fofort eingeführt morben. 3dum in einem Sdjreiben Gillenbergs vom ">. *Ulai 17s:t

finbet fid) bie Bewertung, baft eine „ionft für bie .Uirdien beftimmte fllufifgebübr" für bie

Grbaltung bes Snnbifu* nicht ausreichen mürbe.'" Tie Wufifluenj mürbe alfo bamal* fdion

eingeboben. lern entfpriebt aud) folgenbe Boft in ber Stabtredmung von 17KMK4: „ferner

fominen in Gmvfang ju nehmen bie vom .l>auptmann unb 3ecretario o. 3tbler erübrigten

Hircbengelber 2 ft. fr." G« hanbelle fid) offenbar um ben erübrigten Meft ber für firdjliehe

Swsdt übertaffenen, eigentlich ber Stabt gebörenben Ginnahme aus ber OTufitlijem. Tic

Slabtorbnung erflftrt ausbrürflicb bie WufiflUcn.vWebübr if ür jebesmalige Grlaubnis SJJufif

ju halten 2U fr. > für eine ftäbtifdje Ginnahme, ^m 3tabt Stontobucb von 17! »4 (efen mir

ft. B. : Beer ©corg Waftmirt johlt für bie Wufiffreibeit 1 ft. : (Herbei .£>erfdi an bttto 4."> fr.

;

Bölfer Mifolar, für einen Ball 1 ft. ; Metier «(artin bitto 1 f(. ; Golfer unb Metter jür 2

Balte 2 ft. u. f. m. ; Wefamteinfommen biefer Boft 7H ft. HO fr. Gs feheint joinit fchon baumle

bie Webübr für gewöhnliche Tanpiufif unb für Balte verfchjeben berechnet morben ju fein,

ätud) bei ber '.Neuregelung biefer Webübren bureb bie ^anbesregierung 4. September 1S.V»

blieb eine foldje 'ütbftufung befteben. Bis 1!H)1 flofien bie OTufiflUenAgebühren in ben Stabtfonbs:

hierauf ivurben fie aber bem Slrmenfoiibs übcrlaffen. ,,J

Gine weitere alte Ginnabmeauelle maren bie 3 traf gelber: fie erfdjeinen fchon in ber

3tabtrechnung von 17S^/S4 als jroeite ivid)tige ^<oft. ^n be^eichnenber ©eife beftanben fie

jum guten Seil aus Strafen, welche für unerlaubten Berfauf von OetrAnfen unb für Bergehen

gegen bieWufinijenjooricbriften gezahlt ivurben. ^tnbere Strafbetröge ivurben für Ginfchmärien

von vIBaren, Betrügereien, verbotenes Spielen, Übertretung ber Welbevflicht, Beidiiinpfung,

Borfauf u.bgl. eingesogen. Wud) imetabt Hontobuchvon 17»4 bilben biefc „^oltjei Strafgelber"

nod) eine größere Boft: 171»i ift nur eine Boft eingetragen, 17117 gar feine. Ties erflärt fich
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barcius, bafi fcbon bamals roic aud) gegenwärtig bie Strafgelber bem "Jlrmenfonbc ,^ucirf Ohrt

mürben, foinit im Stabtfonbc nid)t uerrcdjnct crfd)cincn.

Gbcnio gehört «.u beu älteiten (?innabmsaucllen bor (rrtrag ber grunbbcrrlicben

Mcdjtc ber Stabt über bic ftäbtifd)cn Törfer. Tic gewöhnlichen Abgaben'*8 ber grunb

herrlichen Untertanen beftanben in lehnten uon ben A-nlcbten, geroifien Slleingabcu uub

^Hobotleiftungen, ferner in ber feil 1.
sJ(ODcmber 17K<> für bie freie ÜiJalbbcnütsung einge^

führten ÜBalbtarc tÜBalbfonuentioni. Tie lehnten von (?»frnot»it» hatten bie molbouifdjen

dürften an bas Jtlofter Wroft 3fit überlaffen. Ties blieb aud) unter öfteneidiifdier .txrrichafl

beftchen. nur würbe fyäter ber ftttmtt nad) ausbrücflicber ÜVitimmung ber alten Stabt

orbnung 1 *' an ben iKeligionsfonb* abgeführt. Son bieiem pertuchtc bie Stabt ihn abuilüfen.

bod) ohne (frfolg : ».eitmcilig yadjtcte fie ihn unb in biefern Aalle hob fic ihn bann Don ben

Untertanen ein." 1 s
fllle anberen bcrrfd)aft lieben Scbulbigfeitcn hatten bie »,ur Stabt gehörigen

Törfer, wie aud) bie Stabtorbnung ausbrücflid) »erfügt, glcid) ben übrigen Untertanen in

ber Wufomina, an bic Stabtfaffe »u entrichten. Statt ber oerfchiebenen Mleingaben zahlten

fd)cm 1TH:S H4 >Koid) unb .£>orec»a „grunb herrliche Steuern", alfo eine 'Jlblöfungsgcbübr

für bic in "Jlatur ju leiftenben ÜJeriiflidjtungen. xVt ber Atflgc itheinen über bic Wcrcd)tigung

biefer 3lbgabc Strcitigleiten entftanben ,»u fein (lnabrfdjcinlich bei ber 'i'erbinbung bes i.'anbc*

mit QktUjien); bod) fiepte fcblieftlicb bie Stabt, benn beu Türfern mürbe bie grunbbcrrlidjc

3teucr 1793 für fünf uerfloffcne Ciabre auf einmal Dorgeid)rieben, ,M unb »mar erfahren mir,

baft jebes iviue 1 fl. ÜB. IB. als {»genannten „.frausgulbcn" tu »ahlcn hatte. Ta»u fam

nod) bic „ÜBalbtarc". bie aud) ».u ben grunbbcrrlicben Steuern gcredjnet murbc. 1 " 1 Tie

3tabt.*<ontobüd)er(17!l4^-171>7mcnnenbicfe Abgaben bc«cid)ncnb aud) „Urbarialfdiulbigfciten".

AÜr bie cutriditetc ÜBalbtare, bie für ben „ÜMpannten" ib. b. ein Wefnann befitfcnbcn

UBirtl 1 fl., für ben „Unbekannten" HO fr. betrug, hatten bic Törflcr bas iNcdjt, im

ftäbtifeben ÜBalbc .ttlaubbol* »u fammeln. üBcnn bie Törflcr aufterbem »um .{"iol»fcb lagen unb Mir

.£>o(*.»ufubr uerbalten mürben, fo gefebab bic* mit Unrecht, benn biefe Stiftung mürbe früher

an 3telle ber üBalbtare für bie ÜBalbbenüljung gcleiftct. Slbcr man faßte bas offenbar als

eine in bic :Hobotocrpflid)tuug

fallcnbe "Jtrbcit auf. SUsiHobot

leifletcn bie Törfler allerlei für

bie Ü'erbefferung ber 3 labt not

menbige Arbeiten bei ber Qer>

ftcllung oon (Gräben, ber Wcini>

gung ber Straften u. bgl. "Äuch

leifletcn fie ÜBcicbbienfte, füllten

Ü?fcrbc sur Afuerroebr u. bgl. m.,

Tienflc, bie »um Teil aud) bic

Bürger ber 3tabt leiftcten.

Tialnnen waren oon ber iicriön

lidjcn :Hobot frei, muftten aber

*bb. 74. !««i)nt9«moflajin tndwdrt* bas aJJetitmagaiin, linfs bafür eine entipreebenbe Gablung
vorn bic hanjtci, wb,t« ba« 3ii>ttbatfmaga3in). bieten.'*^ Tie Torfriebter roaren
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[ebenfalls* oon bfr fRobol frei. Hillen biefen Ginfünften machte bic ftufbebuna, bc* Untertan*

oerbältniffc« 1B48 ein Gnbc.

Schon 17KK machte ber .froffrieasrat bie ftnrecnma., bafi „jebcr, ber auf bem ftäbtifd)en

(Gebiete ober in ber Stabt einen ©runb mit was immer für einem fflebäubc befitit, nad) ber

Wrßfte be$ terrain« für jebe Cuabratflafter einen qriutfftfn f leinen 'Betrat! an bie ctabtfafic

ui cntrifrjtcn baten foll." ;}ur Ginfübrunp, einer foldjen allgemeinen ftäbtifeben Wcbäubcftcuer

fcheint e* nirf»t cicfommcu ju fein. Tie Slabt bat nur für ihre Okünbe, bie fte nad) bamaliitcm

Braud) an 'Jkioate in bauernben erblichen (cmpbitbcutifcbeni Befit) überlieft, Wrunbjtnf c

(Grbunfe) eina.ehoben: es waren bie? teil* ./Brautnicinbrcnnbausgrünbc" (auf benen $rant'

wetnbrennereien ftanben», teils ,>lb=,
v
Siefen= unb .frausarünbe. ^m Stabt ftontobud) oon

179-4 ift für „örunbunfe" mobl eine >Hubrif oorgefeben, aber feine ^oft eingetragen: 17117

finben fid) Aroei Soften im Betrage mm .'t fl. : in ben elften ^ohrjehitlcn bc9 11». ^abrbunberts

wudjfcn biefc «runbnnfe bebeutenb an. Tann börte aber bic Vergebung oon ttrünben gegen

Groins auf. Tas x"\ahr 1N4H räumte mit allen biefen Bcrhälinificn auf, unb nur bic

Wen ten für abgclöfte fiäbtijcbc Wrflnbe erinnerten nod) baran. "31n bie Stelle ber emphitbcu=

tiid>en Vergabungen traten in neuerer 3«t bie Wrunboerfäufe.

Von biefer empbitbfutifchcn Übertragung oon Wriinben ift bie Verpachtung oon ©rünbeu

unb ba? Vermieten oon .{"»äufcvn ju unterfcheiben. Vaditjinfc oon OJrünben unb sDcict

\infe oon Webäuben flogen fdion frühzeitig in bie Stabtfaffe. So white v V. nad) bem

Stabt ftontobueb oon 1707 ,V Klcinbcrger bev ctabt für bas .fcaus
s
3io. 11!) (Gdc ber

Nathau«: unb ber .fterrengafiet 24 fl. jährlich unb 3- VKimpel entridjtete für 4'
.. ^altfcbcu

ftäbtijrbe ©rünbe ben jährlichen Vad)tichilling mit 2 fl. Tiefe Soften muebien mit ber ,'Jeit

bebeutenb an unb erfcheinen nod) jetjt in ben ftäbtifeben einnahmen unter allerlei Titeln.

3lus bem Wrunbbcfa unb ben fid) baraue ergebenben Wcdjtcn floffen ferner bie Grirägntfie

oon 'JBJalb, ferner oon bem Steinbruch unb ber Malfbrennerci (am Gectna), ber ,}agb

unb ftifeberei. Mf biefe Ginnahmsiiuellen finb fchon in ben Stabtrccfcnungen am Gnbc

be* IS. ^ahrbunberts erfidjtlid) unb währen weiter fori. Ten für oerfaufte* ftolj erücltcn

Grlö* (in ben filtern Stabtrcdmungen „ißalbgefäUe") muft man wohl unterfrheiben oon ber

"JJalbtarc <f. oben), bie insbefonbere bie Törfer Wofd) unb .ttlofucjfa für freie Benützung bes

ftlaubhoUe« jahlten. Ten *Jalbnul)en oom oerfaufien .{v>l< ermähnt fchon bie alte Stabtorb»

nung; bamad) waren für ben ÜJagcn .y>olj jum eigenen Wcbraud) 2 fr., für jenes aber, ba$

als "Bauhof ober jum weiteren Vcrfauf ocfdjlagen würbe, Ii fr. für ben 'Sagen an bie

Stabtfaffe ju entrichten.'*' xVab unb ivijdbcrci würben jumeift oerparbtet.

Ointcreifen oon Kapitalien weift bie Stabt fdjon am (rnbe bes 1«. ^nhrhunberts

auf. ^n neuerer .-Jett ift biefe Wubrif überaus acrinq. Tod) ift v U bas (Sintommen

oom G leftruitätswerf hierher ^u redjnen, ba c* auf bem Stftienbefit^ ber S labt beruht.

"Mit fclbftänbicjen Unternehmunaen hat fid) unferc Stabt wenig befaßt. 3(m Gnbe

bw IH. ^abrbunberts warf cor allem ein ^icaelftblaa. einen Wcmtnn ab: im 1!». ^«hrhunbert

bai< Babhaits im '.yolf^arten ; flecienwärtici bae vVnitbbab.

Tie tSinhebunfl oon ÜWlarft unb Staubflelbent führte frhon bie alle Stabtorbnuna, 1 *0

ein; bod) würben beren 'ilorfdjläae oom .öoffrieflsrate beftbränft unb bi« fdicint ber Wrunb

ju fein, baft in ben Stabt^tontobüdjcni erft 17!«i bas „Stanbaelb oom t*eler= unb i^aulö
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jahrmarft" unb 1707 ein „Uacbtfcbilling vom 3tanbgelb uon ben 3cbeuftifdicu unb 3cbenf

buben nur oührmavftajcit" crftchtlid) gemacht ift. Viclleidit mar auch bie Grgiebigfeit biefer

(Sinnatjmequellc bamals fo gering, bo|l boren (Einhebung befonber>5 an $Uod)euinärften fid)

nicht lohnte. Ter jährliche Gh'trag bc* xuibvmarftftanbgelbc* betrug 17!i(> nur l.'l fl. Ii fr.

unb 171(7 nur 14 fl.: 1H*W> inou bagegen bereits 27 fl. :«» fr. Nnein.' 4 «
slHit («übermal'

oerorbnung vom Ii*. 3(pril 1S(»T uuivbe ber 3iabt •owruomitt bic Einhebung uon 'EJodjen-

unb CJflfKmarftftanbgelbern nad) einem »on ber ^rooiinialbudjhaltung oerfafilen larif

geftattet.' 4S Ta* bis Gnbe ^uli 1H*>7 eingebebene 3tanbgelb follte bem lanbesfürftlicbeu

ftisfu* gehören (praetium fisoi). Tie (Einhebung, mürbe umädjft in eigener Verwaltung,

beforgt unb biefem ^ftde ein „bewährtes unb uerläfilidiea ^nbioibuum" aufgeteilt, bas

orbentlicbe Rechnungen $u jähren unb ba* Weib monatlich an bie 3tabtfaffe abzuführen

hatte. Valb barauj *og man c* vor. bie „HHodKn unb ^obrmarftsgelber" *u uer»ad)ton.

^n ben VierMgerjabren <1«4H> mürben bie 3 tanbgelber aufgehoben : boeb id)on anfangs ber

rtünfjigerjahre mieber in Antrag gebradit ilN.'di unb eingeführt.

3n teinen Vcmerfungcn zum (snimurf ber alten 3tabtorbnung führt ber .ftoffriegsrat

au«: U3 „Hüdi tonnte fünftigbin bie (situid)tung gefebebeu, b<i|; bas »erlaufene unb hencnloie

Viel) — fonft vite de pripas genannt — mMcbes bennalett beim Tiftrift^ Tireltoriate

geführt mirb, nad) Verlauf einer gemiffen ,'{eit, menn fid) Riemanb ba^u melbct, beim

Irommelfdjlag öffentlich oerftoigert unb bev gelöfte betrag fünftig nicht bem flrar, fonbem

ber 3tabt als ein nur Veilreitung be* gemeinen ftäbtifdicn Mufmonbe* gemibmete* (Gefälle

nmufominen hätte. (Sine jolcbe Verfügung mürbe einen guten Ginbrucf in ben Wemütcrn ber

Stabtberoohner, einen mefentlichen Beitrag jum Aufblühen ber 3(äbtc, mithin einen boppelien

Vorteil Ijeroorbringen unb sugleid) nodi mit ber in ben anberen Wilitärgrciuen beitebenben

Ginridjtung in Ve*ug auf bas bcrrcnloie Vieh gleichförmig fein." Tiefe *^rivo?einfünftc

bilbeten tatfächlicb in älterer ;Jeit ein bebeutenbc? Grträgni*. meil bie 3orglofigfeit ber

Viebbefiljcr bamals groß mar, orbentliche 3taUimgcn fehlten unb bas Vieh fidi unbemadit

im freien berumtrieb. 3rf)on 171)4 weift bie 3tabtrcchnung au« biefer Voft 941 fl. Gin*

nahmen au«, mo»on (12 fl. .V» fr. mieber an bie Parteien berausgewhlt mürben. 144 Wcgenmärtig

wirft ber Vripa* feinen Grtrag ab: er mirb an einen Unternehmer »ergeben, ber für bie

Grbaltung ber liere nu forgen hat unb bafür »on bereit Veiit>ern gemiffe Beträge einhebt.

Sin Ictren finb wnäcbft idion 17si> («erirbtstarcn »ovgeicblagen morben; ,4S bod)

febeint e* *u bereit Ginführung nidit gelommen ju fein, benn alle alteren 3tabtrecbnungen

führen feine an: ja c* mirb in einer ftberfidit ber Ginnabmcn ioon lKJO» auebrüctlid)

beinetft, baft Weriditstaren nidit befteben. 14 " ^ürgerrechttaren mürben, mie ts febeint,

febon 17H:i geforbert, beim au*5 biefem ^abre finb (^eiud)(' um unentgeltliche Verleihung be?

•Ößrtjerrcditc* evlialten. 147 Slud) bie alte 3tabtorbnung idirieb eine nnlfüge lare oon 10 fl.

\xi Wunftcn ber 3tabtfaife für alle uor, bie ba* '^ürgenedjt erlangen mollten. "Jlber feine

ber älteren 3tabtrechnungen meift eine Ginnohme biefer "Jlrt auf, unb in ber oben ermähnten

ttberfidjt »on lHJi» heiftt es. baft feine berarttge tare eingeboben mürbe, (frft mit Wuberuial

erlap »om ^ult lx.M mürbe im .'{loanimenlninge mit ber Regulierung bes Vürgerrecbles

(3. bie (Sinhebung biefer Jaren „nach ber .ovetten Mlaffe" bemilligt, roorauf fte and)

in ben 3tabtred)iiungen eridieinen. Tie Wrunbbucbtai en mürben, teitbem ba«i Wrunbbudj
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vom 9Ragt|tra1 geführt rourbe, midi von ber 3tobtfaffe einoehoben: mit bem flbrroano. bce

(^nuibluidjcj an ton» f. f. Wevidjt hörte natüvlid) bieie (£innabm*que(lc auj. Tie Stabtfaffc

bf^oq enWidi aud) eine Slrt oon Übevtraaunasaebfibr bei ($runbbtftt}mcd)ftln, bai' [OßtMtmtt

„Saubemiam"; bod) war bies nnd) XuSncU ber ctabüedjnunaen rintgani unbebentenbe

^'oft. 2ae (^efetv oom 4'lärj führte eine Webübr für bie 'Aufnahme in ben

.fteimatsnerbanb unb bie 'Paiiovbnuna. von lH<i!) ^aulaien ein."''

SIbb. 75. ^ataitiioafiTd)'.
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alten Stäbteu, aud> in bor Dölbau 14
", mar e* üblich, Saaen aufAtifiellen, auf benen

bie Aiim "Herfaiif im (%often bettimmtcti "Waren <[«i\tn eine (Gebühr a.e»voaen werben muftten.

"Jlud) bie alte 2tabtorbnuni\ reale an, baß bie 2 labt fieb mit einer „abjuftierten 3 labtwage"

unb mit "Wofieu au verleben habe, um aetten einen tarijmäftiaeu (fntiKlt £>anbeUMvareit, Jvrüchtc

unb Wehl au iväam unb jh mefien.""' Jatfädilidi mürben \. 17!i7 Wemicbte für ba?

OSemeinbeonirttt anaeirbrtfo, 1 ''' mabrfrbemlirii bienten fie jebod) nur Mir Olariiprüfuna, bei

vermutetem "•Hetma,: folcheHontrolmaa,eH beftehen befanntlicb noch beute.
vJ.Hmber(frnd)tunp,

eine-» eigentlichen "Waahauie* unb von (*infünften von bemfelben erfahren mir erft in viel

»päterer ;Jeil. Tie 'JVimlliauua. Aur jlbiiahnt? be* ftäbtiidien "Waa. unb "Wafiftefä lies bei

ber ftäbtiieben 'Waae würbe uiiolae einer freikamt lidien 'i'erorbnutn; vom 2*. "Jlouember 1K21

erteilt : bie (midituna, erfolgte aber erft IH:t:(. 'lüemanb mar aeAwunaen, bie "Waae au bcnüiyn:

vielmehr mar „bie 'i*euiiiuiin\ ber ftäbt iidien "Waoe unb ber "Weuevcicn ben Parteien überlaffen." ,w

To? alte „"A'JatV unb "Waabau*" la
ft

an ber Olorbieite be* i'celilplaUev ("HubolfplatU war

au? hartem ^Material erbaut unb mit .{ieaeln acbeeft. Tie "Waoe hatte einen „ftarf ronftruierten

eiieruen 'Waalmlfen": bie uvei „eiienbcidilacienen viererfia,en v»olA»ch^len" binden baran an

ad)t „flafterlancien ehernen Stetten." Mitteilt einer 5 raffelte mar bie "Waae an ben ^oben-

bnlfeit befeftiit!. \Mad) ber aenaueu ^eidircibuun in einem "Jkotofoll vom :M). Jänner IST-',

mit bem bie Itbcraabc be* W.ia.bauie* an ben neuen Pächter erfolgte, iollte bie "Waac 2i> Rentner

trafen ; |'te mar aber burch ben „Harfen Weyrauch" etefchmiiebt unb unempfinblicb. Ter larif

befummle an (»Sebübren beim ".Mvmäiien für je -"• Liener Hiunb 2 fr. oft. "W. : beim "Mbmeifen

von AhliMaleiten von jebem viertel Irimer ober W» öilerr. fllaft '...fr.; beim 3lbmeffen von

troefenen l'lrtifeln von einem öfterr. *l'cetjen 1 fr. "Jln Olteberlaaeaebübr i von Aur Aufbewahrung

übernommenen "Waren t von je 2."i ^funb ober 10 iWafj ober 1 Weisen, u. aw. für je 24

etnnben, fr. ,"yür bie ,\abre 1nT2— 1S7-1 jahUc ber Pächter jährlich 712 fl. .">4 fr.; er

hatte fid» aenau au bie *i*orjdirijien unb 5ari»e au halten. AÜr 1K7"> mürbe nur ein *#ad)t<

»dnllinn von :!im> fl. eruelt. ,\n biefem ,uihre mürbe bie ctabtmaae aufaelaffen unb ba*

-Waiihaus 1H7S aba,etraaen. (hft Inn«» ivurbe uifolae eine? OVmeinberut?befcblitffe* bie mobem
etnaeriditete "Waa. unb l'lefsanftalt in ber StucAurmarerftraftc eröffnet, in ber nach einem

feftaofertfen larif belabene Aubrmerfe unb Hiehftüde aemoaen, ferner allerlei anbete Jveilfcbaften

aemoaen unb aemeffen werben. Tat (frträanis ivirb nfrpadttct.* ,M

Ermähnt ivurbe idiou, ban bereit? bie ctabtoibnuna. von 17so ber 2 labt bie über

maritima, be* ^iehverfaufe-j auftrua, Ta auf ben "Wodtenmärften ein „großer (»anbei" mit

•li'erben unb vomoieb getrieben, babei aber viel aeitohlcne* "Web Aum Warfte p,ebrad)t würbe,

fo mimte jeber "•l'iebfouf „orbentlid» protofolliert unb bem Maurer au feiner Vcattimation ein

Hillen iKfteben merben." ?ll«? (jntt'dtäbiituiift für bie ^itsitelluiut bieier Warlt= unb ^ieh
oerfauf«jertif ifate ift fväter bie (*inhebun<t einer "l'ieb übertra^unit5t\ebühr bcmillictt

morben, bie fteflenroärtiq verpachtet mirb. ,M

jj>e>d»ff beieichnenb ift folflrtibc »«ftimmung in einem SJertrafle übet bie "Herpadjlunfl be# «Jag.

IKMQfä oon 18.'>8: „lern ^djiet roirb eine Sdjabenuerflütunfl nur für jenen ftatt juflefithert. luenn

bie 2tabt mehr <il« ;ur Hälfte obbtenneit ober ausdcrbeii fotlte: aber auci) in biefem H-alte tann fid)

ber cttirtbenctiai» nur nuf ba« iliunnutri cinergcu.s (sd)ablo»hattuii(i). niemato aber auf bnS luorum
co»s:ui« eolte »enugluuu(ii critrecten "
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tie .Woften ber Bcquartierung be* sJ0lilitär$ mürben oon etwa 18H0 bis ßnbe 1878

burd) bie Cuafifafernenbciträge aufqetirad)t. liefe zahlten bie kärger, um oon ber

(Sinquartierung befreit ju fein, jum ^wetfe ber Bemeijung be* ,'$infe$ waren bie .ftäuier

in fünf Klaffen geteilt. 3treitigfeitert mit ben Borftäbten wegen ibrer Beziehung %ux (fnt

riebjung biefer Abgabe führten fchliejjlid) baju, baf) 1870 btfdjloffen würbe, bie Ausgaben

für bie SHilitarbequarticrung oom 1. Jänner 1870 an in? allgemeine ftabtifebe Brülimiuarc

aufzunehmen unb burd) Einhebung oon Umlagen *u allen fünf Wallungen ber lanbe*fürftlid)en

Steuern ber 3tabt unb ber Borftäbtc ju becfen. IM

sJUlantabgaben ju Wunften ber clabt, bamit „biefe bie burd) ihr lerritorium

gebenben 3 trafen immer im guten unb fahrbaren 3tanb erhalte", fdjlug ftbon bie alte

3tabtorbnung oor. ,!,,i
'Jlber erft 1807 erhielt bie 3tabt bie Bewilligung jur Einhebung oon

sJ)cautgebübren, ,['7 unb jwar junäcbft oon brei üDcautichranfcn auf ben oon ben Crlfdjafkn

ctorozunetj, SUtejurmare unb ,}uri)n nad) ttfternomiH führenben 3traf;eii. ,Vu ^ahre 1801

erfolgte fobann bie Bewilligung, aud) auf ber üubi .§orec*er , ferner Roleber .öauptftrafje

unb auf ber 3tebenlutrgevftraHe läNautgebubren einiubeben.

Wod) neueren Datums ftnb folgenbe Abgaben : Einhebung oon sJJliet.i.in»f renjem
i187.Yi, .ftunbcfleuer (1881 i, BerjugsMitfen oon Wemcinbeumlagen, bie im oorgefdiriebenen

Jermine nidjt befahlt werben (1888), B>af ieroerbraudjsabgabe unb Sianalgeüübr
tbewiüigt 180.t>.

£ie burd) alle biefe (finnainnen ungeberften Ausfälle werben aus Umlagen ju ben lanbes

fürftliehcn 3teuern beftritten. 3dwn 18H:5, aljo balb nad) ber Regulierung be$ Blagiflrate*,

hatte bie 3tabtoerwaltung bie (Sinbebung eine* „Wcmeinbejufcblages" angeftrebt ;
bod) würbe

ibr bies nidit bewilligt, ba bamal* bie 3tabtfaffe nod) bebeutenbe uberfdnlife aufwies. '*" ?\m

Notjahr 1800 bat bie 3tabtoertretung nod) ben ganzen Ausfall im 3tabtljaufbalte aus Bar

fapitalien geberft.""' $ic 'ilusjdireibung ber Umlagen begann 1770, 80 mit IM0,,, unb flieg in

ben näebften jebn fahren nur um 2%: fie betrug olfo 1880 l."i%. 3citber ift eine rafdje 3tei

gening bemerfbar: l»!l.r. 18V l8!Mi: 20%, 1807: 82, 18!)8 : HO, 1001 : X\ I0O2: :»7,

1003: 42, 1!M»4: 40%; gegenwärtig ficht bie (frhöbung auf ">o% in *?lusfid)t. Bon ber Umlage

gelangte fai« auf eine furje Beriobe ber geringere Seil in ben 3labtfonbs, luährenb ber

.^auptteil in ben 3d)ulfonb9 flofj. (fs entfielen nämlid) in ben genannten fahren il770 -1008)

auf ben Stabtfonbs: A, ."», .">, .">, 22, 20, 8 20, 12, 10, 10, 15%, auf ben cdmlfonbs

bagegen: 10, 10, VA, 1."), 10, 10, 20-80, 2-"», 20, 27 unb H.">%.« 8 '

3djon au«f bem 4Jlitgeteilten ergibt fid), wie fetjr bie (finnabmsquellen ber 3taDI fid)

gemehrt haben. Xie* wirb burd) folgenbe Betrad)tung noch flarer werben:

Xie älteftc uns erhaltene „(Sjernomitjer 3tabt-6affa Betedjnung", bie bae iKilitärjabr

oom 1. Wooember 178:t bis A]. Cftober 1784 umfapt, weift folgenbe .'pauotuoften im

„Gmpfang" auf : Wefäliengelber 840 fl. :$tf' 2 fr. ; 3trafgelber :t8 fl. öl% fr.; oon ber

lanbesjürftlidjen Tiftriftsfaffa ber 3tabt reluierte iroiebcrerftattetei Entlohnungen bes 3im
bifus, bes 3tabtbicncr* unb zweier Nachtwächter 212 fl. Vi fr. : rfidftänbige? Cuartiergelb

4 fl. ; oon einem italicnijcben 3rbattenfpieler für bie t'«enj fpiolen sn biirfen 1 fl.; bie oom

Hauptmann unb 3ecrelario o. 'Jlbler erübrigten Htrd)engelber 2 fl. 28 fr.: grunbherrlirbe

Steuern oon Rofd) unb J^orecja :i"»0 fl. 0 fr.: jufammen bie breaeinnabme !H»1 fl.
">7 fr.
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^Bie ftct) bie (Siunabmcii bei
- 3tobt infolge ber (SrfctjlieBung neuer Hilfsquellen unb

be« Slnroadjfen« ber 3tabt weiter bis in bie (jJefleniuart geflalteten, mcifl oue folgenber

»Jufoinmenftellung enlnoinmen werben. 1*2

17 9 6 t 8 2 0 18 6 6 19 0 7

(Vrunbberrlitbe ©teuer
($au8gulben unb ®»nlb

tort oon ben Dörfern)
31(1 fl. 15 Ir.

£wm«flulben oon vier Xör-
ffTn7-ift fl. ui-t 9ßiUbtarc
oon wet Xirfern tfiM> fl.,

jufnmmen 'Mi fl. - tt.

Mitb«utiUf ä»f« für
ftÄbtifrt.e GJrilnbc

loii fl.37[fr.

Kenten für abgel&fte ftäbt«

ifd>e Otrflnbe

70 fl. 23J tr.

•iifldjtjinfeoon Hderfelbern

1555 fl. J tr.

fta<bt$mfc oon Orünben,
^(mfuiliilitn, «ifblan«.
pläfcen. ftlofi unb Ha=

binrnptäfcen
2754 fl. 27 fr.

ßiitfe oon Wrunbfn. t>ut

reeiben. öffentlichen «Haften
unb Strafen, glo&. unb
Xabiitetnjläiieu. 9Bftbe

pflanjungen 37.233 K

UBalbflefaUe (b. i. «Jalb-
ertrag obne bie 2B.ut:moi

im fl. 30 tr.

»Äalbmi&ungen

1350 fl.
- fr.

aOalbertraa

ÄÜ2
fl.

50 tr.

jtorftertraa (mit ber ffialb

lagt))

15.074 K

Stalfbrennerei unb Stein* |nid)t auSgewiefrn, betrug
brud) »od) onbem ilkdcumg im

.V) fl. to ir. 3«bre ihso 70 fl. rr.J

Steinbrüche

tHJMU K

3agbbartcit 10 fl. 45 tr >ßbb«rfeit 10 fl. 80 tr. 3aflbbarteit 10 fl. 85 fr. 3«flb 883 K

Rifdtcrei

45 fl- - tr.

loilbe JJiferjerei

100 fl.
— tr.

roilbe 3ifct)«iri

41 fl. 60 tr.

frifeberei

25 K

ÜHittjttife

33 fl. 45 Ir.

•)in\t oon SBobngrbäuben

"<)7 fl. - tr

SFJlieUinf* (JHcalitäten.

Sd)lQd)tbonf)
78ß fl - tr.

2Hietjinfe oon SHtalitäten

»4.33fi K

tSrtrag b«S ftäbt. Rmtb 3i*gtlt)ütte

falag* 1231 fl.T^J fr. 50 fl. - tr.

(finfommen oom 1BoltS>

garten (iHabebaui 40» fl.,

äetjantbäufer 155 fl., (Var-

tenerneuaniffe 350 fli, ju-

fommen 0O5
fl.
- tr.

(£intommen oom Volt»'

garten (Sturbauireftau=
tation 0 K, Wotttnerjfug'

niffe 180 K), jufammen
180 K

©innobmen ». b. SBmfoi
leitmiu unb Stauciltiitruna8

164 438 r!

(Hntommen »om ttlettri=

liläUraert 47.001) K

föntommen oon ber (Sjer-

inuoihfr (titinembejeitung

1.000 K

«d)anfgered)tigtftt in

iHofcb, Stlotticjta, ftalt>

cjanta unb £torecja

Sdjanf' unb ^leiictif.tirol

rcdjt in SHofaj (1443 fl i,

femer edtantredtl in kali-

cwnta (136 fl.), »lofimln
(653 fl). Jj>orefJa (3C4fl.),

Uinfommcit vom ftäbt.

'HrantiDtiurrAeugung<3=

r*d>l unb 9tu«ferjanfred)t

HJrantioeinauffchlag unb
'Muefdjantrecbt

SM fl. 57 tr. 27U5 fl- - fr. 34.000
fl
- tr. Ui.018 K

11
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17 9 6 18 2 0 18 6 6 19 0 7

' ~
'

' == -

SBeitv, IBrantroein unb
Siertaje -1781 fl. 1« tr.

(.«tetränteperjebrunggauf- '-öietauifcfjlag

Td^Cafl von Stein. ijherunb 10.718 fl. - It.

ajrantiocin ft772 fl.
— tt. Utemauffcfjtag

®eträntfetjeit(junB*auf 3157 fl. 57 tt.

fd)lag von Sfrantwein .SRttrtnfMjUig

iiojjoufl ), p.iöieriWifl. 1 100 fl. - tt.

444 tt ), von SHet (80 fl.).'«täbt. 3leifd)auffd>lag

jufamuini 15(560 fl.41J ft.i 18.0645 fl. - It.

Stein* it. 51fifrf)au(fd)[(i8

162.072 K

Stanbgelb i>om$nbrniartl
13 fl. t> tt.

iDiarft unb Stanbgelb
taao fl.

- tt.

3Wa«tt- unb «tcinbgclb
2000 fl. - tt.

ÜPiartl- unb Stanbgelb
30.000 K

9Wa& unb SRJaggefÄUc
<(2ö fl.

- tt.

SWftttljfftifitote

SWarttpreijtabelle
10 fl.

- tt.

äWofj. unb SBJaggetäOe,
fetner ÜMarM= unb 8i*b
v-etfaufsjertinfatc jufatm
inen

14.000 K

^ripoSoieb 4W fl. 2} tr. oom tteipai 1" fl tt.

Mcmlen 42.285 K

SDlufitltjen} CO fl.
- tr iitufillUenj 3oo fl.

- tt.

n n ouiuitarc U'i" H- )r

Vau Linien {2 fl. 4 tr.),

sufammen 132 fl- •* tt.

_ . .

o n. - tt
-- . . . - -... . _

Zart für bie 9fufnnbme in

ben£>eiuMt«uerpanb 3U5 K
Zaren für 3tauben>ifliguug

4445 K
Strilad)!. u. SBrenngebäbr

3)1.100 K
ti- 1 f d; b t-i rfi an a c t> ubr

6200 K
Jotenbfftbnugebübr

3800 K

3ntrrrffrn( jinfen upn 8a
pitolifii)

2(0 fl. 2!» tr.

dinfrn von Staatö , botin

•jirvoattapitalitn

2«.h; fl. 14J tt

Jntcrdfen unb fltiiDtavt

taüen: öncnt(id>c CMign
tionen :3.')7 fl. 85; tt),

;; rii)OItiatIcl)CH (I32l> fl.>.

ausftebenbe ©nmblauf
fdnllinge (150 fl 75 fr),

»nfamnien 1840 fl.oo; tt.

Antereflen »on üffentlid>cu

cDligationen <o K>, Häuf-
jcbillmge (37.000 Ki. ju

tommen

37.008 K
^oliieiftrnfgelbeT

0 fl.
18 tr.

Strafgelber
25 fl.

- tr.

>HüdrtfetH« SvitolSauä
lagen

2 fl. 45 fr

«pilali-, Jpeit; unb ®er
pflegsloftenerfnge (22(xxi

fl.) unb teidjfntoftentrfänc
(Ii)« fl ), jufanmirn

S2.HJ0 fl. - tr.

(ftfätit nDet Slrt (Vrr«fl<

u. S<bubau4(agen 1250 K,

ivinblinge u.f. n>. '.»100 K\
Hufainmen

10.350 K
confitge «bobene Jnte
rimMu*flab«n

-vSIl fl. 38 fr

«orfebüffe gegen tfrfah

von ben 2rottoirlegungen
u. a. 3200 fl.

- tr.

(SrfäRc füt Irottoirber.
ftellungen

2849 K
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17 9 6 18 2 0 t 8 6 6

3Mänfl«U«rfafcpoft*it •lüuneinrefte oon gelegte»

>Hed)m<ngen unb 3NAngrle<
erjage 0 jl. - Ir.

Ctntnim^einpfetiifle u. tt
«•ofiten 7813 f[. 31 tr

Sonnige Einnahmen

'.»i» fl. - tr.

Sd)ulgelber

n - tt.

Summe 2l.83'.i fl i>7 tr 3). 13« fl. 10*, tV. 10.V127 jl. f,3 tv

19 0 7

Meinungen
277 K

Wniirtbmcn j b. SHilitÄv

beauartierung I4H.:)L".I K

Stittiinäfteiitt 2s>i).oun K

ftunbeiteiter 2.188 K

Sonitige <5innal>inrn

(baruntot «ettrag b Jlife

furanjgefelHdjaften für bie

(*rl)«lt«)ifl ber 3c«erioel)r

)

40.88.» K

iöeitrSge für ^oltefdiulen
oon Cblignnoiien b. ®or<
täbte, vom itttibfüldnil

onb$. oon beit OJenofjen=

djfljtcin 373« K *

(rinnAbmen im !ji<nffer

Umlagen f. b. Stobtfonb*
17t> lKJ) K

UmIngen f. b. Schulfonbs
3.'>2.<mo K

2,164.242 K
ilus biefer Ueberfidit ergibt fidi eine gerabwi überraidKubc Zunahme ber (Sirtinibmcu

ber 3labt
;
gegenüber ben iSinnaljmcn oon INfiG beträgt bic geaenniärtiae in runbrn .{alilon

ba«s lnfadje, gegenüber 1820 bas '»-"»fadte, gegenüber 17!>li bas ."MifadK, onMidr gegenüber

1783..-K4 ba* 1100fad)e!

"Slnbcrfeits finbaber audi bic Stusgaben ber ctabt überaus gei»ad)fen. ;}ur ^egrünbung

biefer -IMiauptuiig mögen junädift au« bev ?Kerf)iiung »cm ]7s:i/S4 bie 'Jlufflellungen für

einige *Dlcmate mitgeteilt werben:

„
s)lor>ember 17.s:t: bem Stabtfunbifus (irbe* 10 fl., beut ctabtbiener ^ofet 2d)inibt

•"»
fl. fr., bem ütorporal Tollajfi) 2 fl., bcin jübifdien .Vtleinridjtcr ^\alf i'Joifi* 2 fl., bem

(Srlfud)tiaungsiauffe{)fr ftalnou 1 fl. :«» fr., bem "Jlbbrrfev Wabriel 1 fl., für :? Merirbeien auf

bie ©adjten :\ fr., für 1 erfauftes \>aus für ben 21bbcctcr ">
fl. : Summe 27 fl. H fr."

„Jänner 17S4: bem onnbifus, Stabtbiener unb JUeinriditer mie oben: bem Seiend)

tigungsaufieber 2 fl. 'M\ fr., für 2 etürf Mehrbefen auf bie Zaditen ü l'/s fr- : ' ft-, f"»'

1 ftaefen &u reparieren auf bie "öereitfrljaft 1-i fr., für Hi etüct erfd)lagene iMiub u l
1

'., Ir.

2 fl. <i fr.; Summe 22 fl. 27 fr."

* ^nflufioe biefer ?oft ergibt ftd) ttne Summe oon MuO.OOC K ; bammer orbenilid>e Sinnabmen
im etabtfonbe l,1Mi..V»K, aufterorbentlidje (Sinnatjmen im Stabtfoube .lUKwK unb orbcnllictjc

ttinnabmen im Sdjulfonbe 3738 K; {iifnmmen I.400<i0f. K.
** 9tQmlitf)©olffrleitnna§fonb«3i.«.VUtß» K, fcanalifniton*fi>nbsl 8A.4a.iK; baoon «bßeioflen bie oben

fdjon ali «inflonfl in ben StabtfonM ausgeroiefenen 1M.438 K; bleibt 220.140 K.
1(

,
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„Sluguft 17H4: beni 3imbifusf Grbce K> fl., bem Stabtbicner >fcf Stengel 8 fl.
.'» fr.,

bem iübifdjcn ttleinridjter falf 2 fl., bem lifdjlcrmcifter Vifinger für eine neue Staffatrugen

drohe) 4 ft. M fr., bem 3d)loffcnncifter .ftlabfulif für bas Veirbläg bieju Vi fl., bem

jübifrficn (Mbjcbmicb für bas 3tabtinfiegel "»
ft., für 2<> 2 lud t'ampengläfcr ä H fr. 1 fl.,

bem rtlfiftMmrfVr WarfcfaU für KW Cfa :Hinbsinielt *u Velcudjtung ber Stabl u lä fr.

27 fl., bem Vinbcrmeifter Momcranb h Gonto 4 fl. 47 fr., bem 3d)inicbineifter Wichel

Vernbarb u Gonto 10 fl. (beibe Ruften niahrfcheinlid) für bas Jvaft unb bas Vrfcbläg bes

im ^uli gemachten ftarrene jum Ulue-fübren ber 3cnfgruben>, für 2 neue Vkifferfanbeln

(Mannen) unb 4 Veicn auf bie darbten Vi fr.; 3ummc !)1 fl. : <"> fr."

„September 17H4: bic :J erften Soften roie oben, für bie iyeuerfpriften ju reparieren

bem Vücbfenmad)er 7 fl. 13 fr., für Baumöl bie Sprite ju formieren 0 fr., für Vaumroollc

auf Töcbte in bie 2 tat) (latent IS fr., für eine halbe Sohlenhaut nur fteucrfpritjc reparieren

5 ft., für 2 .Uebrbefen auf bie ©achten 2 fr., für H Viid)cr Rapier a 17 fr. 2 fl. 10 fr.,

bem Vinbermciftcr ftomeranb für 2 Vkiffcrfanbeln auf bie ©achten •"> fr. ; Summe X» fl. H fr."

Tie Summe ber ^abresausgaben 17h:v«4 betrug :WH fl. 2:t'/a fr.

Sur Gharafteriftif be* •Jlntoacbicne ber •Jtusgaben in ben folgernden ^atwehnten roirb ee

genügen, rocnn mir einige flusgabepoftcn unb bieÖefamtfummen bcrSlusgabcn jufamincnftellcn

:

Veiolbungen, Venfionen, Cuar= 171M! 1HIH» 1007

tiergelber, ttleiber u. bgl. . 2.3H2 fl. 44 fr. 4!).7(iO fl. OH fr. 5S7.H-H. K

.vtanjleierforberniffe .... 2-W „ M 2.t;«j:> „ IJO :«7.:$5«

Auslagen beim ©albgefälle

(tforftauslagcn) .... ™ „ m >-•
l>40 „ 1:1557

Vau< unb iHeparation«untoften 1.7K7 „ •.•MM
lt

20 04.:m4

2(10 „ 4<>
>'

H.4(M) „ (i2..")7«

(Erhaltung ber ^eucriötehren ui

fiten (Jeuevroebn .... 251 „ " 4.5<iO „ ••
l:i.570

•f.

3
1500 „ «2.:ill

.{•»crftellung unb tSrbaltung oon C

Strafjen unb VläHen . .

£
1

2.000 „ 07.404

.ftrrftellung oon Brüden, Täm= %o 5
men, .Uanälen er. 1.(100 7.100

©afiervcrforgungsauslagcn . :m „ ••
:«)."i.oki»

Vilbungsanftaltcn .... 'c 10.451 „ HS :i'>7.:i:io

Summe ber Auslagen ... 2 }.7!>f> fl. 107
/K fr. 100.004 „ :*>»/, 2,:i20.(i2O

3(u9 bem Vergleiche ber oorftebenben Mitteilungen ergibt fid), bafj bie gegenmärligen 91u«-

lagen etroa lOmal größer finb als 18(i(i, .Vlmal gröfter al* 170l> unb :«M)Omal gröper al» 17n:t;4.

3iel)t man ba* Verhältnis ber Ginnahmen ju ben Ausgaben in ben ueridjiebenen

Zeiträumen in Vetradit, fo finbet man, bafi in älterer oon ben geringen Ginnahmen

um>erbaltni*mafug grofte Grfparniffe gemacht mürben. ^lm Gnbe be6 s
J)!ilitäiiahre9 17S,'t

(:!1. Cftobcri befanben fid) Hl 4 fl. 17 fr. in ber ctabtfaffe, nlfo etma eine gaiw ,"\ahr^=.

einnähme jener Zeit, benn 17«: { «4 betrug biefe 001 fl. 50 fr. Von ben ber ctabt w
Verfügung ftchenben 1771! fl. 14 fr. gab fie aber 17k:< H4 nur :#« fl. Si% fr. aus, fo baft
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am M. Cftober 17K4 ein ftaffareft von 13H7 fl. .V)»/
2 fr. ausgemiefen rourbc, a(fo ber

anbertbalbfadje betraft ber jäbrlid)en Einnahme. (?s mar bies unbebiugt ein Wifuierbältnis,

bas nür baburtf) erjielt mürbe, baft für oiele ber notmenbigften Bebürfniffe nicht geforgt mürbe,

teil» weil bie ^ermaltung $u unbeholfen mar, teil« meil ihre Abbängigfeit von bev Vanbes

oerroallung fo grofi mar, baß jebe mit größeren Ausgaben oerbunbene Uerbefferung jur U'er

meibung oon roeitläufigen ^erbanbluugeu unb meitgebenber Berantmortung unterlafjen würbe.

Tie 3tabt burfte ja bamals nur Ausgaben bis 1» fl. aus eigener 3Had)tt>ollfommcnl)eit machen

!

Aber iebon 17% finb bie Ausgaben bebeutenb größer gemorben. Tantals bezahlte bie

ctabt bereits felbft alle ihre Beamten: fie befolgte fdion in ausgebebnterem "3)laße oerfebiebene

,'Jmeige ber i*olijei. Ter jährlichen (Einnahme von 2l.n:K) fl. 7 fr. ftanb bereite eine Ausgabe

von 23."OK fl. 1 !>
7
/„ fr. gegenüber. Ter Ausfall von 10.77 fl. \

,2'/
H fr. mußte aus ben

ftaffareften gebeeft werben, bie Gnbe Cftober 17!)."» '21. 'AI fl. 21% fr. betragen hatten, Am
Hl. Cftober 170K »erblieben in ber ctabtfoffe 2.V>KO fl. KT

/N fr., alfo nod) immer mehr als

eine ganjc Oahreseinnabmc jener ^eit!

^n ben folgenben fahren unb vVI»'i*bnteit begann eine frifebere Gntmidlung ber

Stabt, bie auch im Auftauchen von neuen Ausgaberubrifen ihren Ausbrud finbet. Itfir

fömten uns gegemoärtig faum uorftellen, baß M einft etabtreebnungen gab, in benen bie

Ausgaben für 3tabtreinigung, fterftellung unb Erhaltung von -straften unb iMä^en, von

Brüden unb ftauälen, für
xJ&ktfferuerforgung, Bilbungsanftalten u. bgl. feine befonberen

Mubrifen bilbeten, fonbern nur fo nebenbei unter ,,(?rtra=Crbinarien" u. bgl. ausgeroiefen

mürben. Erfreulicher "Beife taudien feit bem (Snbe bes ix. ^abrhunberts in ben K&ernonuljcr

«tabtrerhttungen unb 'JJoranfd) lägen allmählich bie von mobernem Weifte jeugenben Auslagern

rubrifen auf. i'eiber madjte fid» sunädjft aud) eine ungenaue Wefrhäftsführung bemerfbar, bie

fd)on an früherer «teile gefd)ilbert mürbe. Wod) immer miefen aber bie medjnungsabfdjlüffe

bebeutenbe llberidjüffe aus. co »erfügte bie 3tabt 1X37 über 17.IXX) fl. (SUR. Wargclb unb

(>o.0.7.t fl. 41 fr. angelegte Jtaoitalien; mit Wedjt fonnte baber ix:« bie Bewilligung eines

„öemeinbejujcblages" mit £>inmcis auf biefe günftige ftnaniiellf Vage abgeschlagen werben.'"

Aber es fainen bie febwereu Reiten ber 3uhre 1X48 unb 1X4!), 1K.VI, eitblid) tws "Notjahr lXKi;.

;}ur Tedung bes im letztgenannten ^ahre berechneten Abganges wn 4.VH> fl. mürbe uorge=

fd|(agen, bas bei ber Bufow. coarfaffe erliegenbe ,,^eferr>efa»ital" von ."HMK)
f(. famt ;Jiiif<n \u

fünbigen, unb ein anberes rüdjuforbernbes Tarlebensfauital nermenben, „um nicht

erforberlidjen ftalls bie ohnebics heimgefuebte Beoölferung mit neuen üaften \u bebrüden".

Tiefe neuen Saften blieben in ber dolge itt ber Jvorm von neuen Abgaben unb cor allem

ber Umlagen nicht erfpart. «ie finb bebeutenb, roeil ber übertragene 'JtMrfungsfreis febr

große ftoflen oerurfad)t ,M unb weil unfere 3tabt in roettigen ^abaebnten bas ju leiften

hatte, maß normal ftdj entmidelnbe innerhalb oon ^ahrhunberten allmäl)(id) heroorbraditeit.

Tesbalb mar aud) bie 3tabt gelungen, bebeutenbe Anleiben sn machen. Tie geiamte

3d)ulbenlaft ber ctabt beträgt jet*t 12,<»:«).!):M) K 47 h. Über bas Vermögen ber ctabt

ift leiber bisher feine »erläßlime ^ufammenftedung gemadjt morben
;
nad) einer beiläufigen

Berechnung beträgt bas gefamle 2tabti>ermögen 1!» Millionen Jeronen.
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Bernde* BaptteL

Dir ^nnülungcn to Stilllilto Din 1774 Iis w tiwmw. Blrifia f li|r,

(tttiilr. Tie Siiuiifr. iktf juilir und innuuiair tiliritranii.

fcr ungetv>3lmltd) rafcfce Sluffchroung unfcrer ctabt bringt es mit fief), bafc einzelne

ctabtteile nact) Verlauf einiger 3ab« foum roieber ju erfennen finb. Umfo gröfter

ift ber Unterfcfcicb ^uii'djcn ben Juftänbcn om Anfang ber öfterreiebifdjen rfeit unb

ber Wegcttroart.

(Sine ^Betrachtung bes i<i$elliid)en «bgrenjungsplanc* oon 17H7 (flbb. 45) lehrt, bafi

bamol« einige 5*äd)e unb (Mräben bie 3tabt burcbjiogen, bie beute *um ^ eil oerfrhrounben fmb.

3o nahm ber ^ubengraben, ber in jener ,-Jcit als „"Baifergraben" ober „"flach" oft genannt

wirb, 1 weit oben in bie Treifaltigfeitägaffe ieinen 3lnfang; nod) beute befinben ftd) unterhalb

ber (Sinmünbung ber 3tepbaniegaffe in bie Treifaltigfeiteigaffe oerbeette Brunnen, bie ben

©afferreicrjtum jener öegenb anbeuten. %m 3pringbrunnenplati überfetjtc bie .frauptftrafte

biefen ©raben mittelft einer Drütte. Ter fleinc Saffergraben, ber beute füböftlicb, oom Iürfen=

brunnen in ben ^ubengraben einmünbet, nahm feinen Urfprung früher ctroa bei ber jetzigen

crbule in ber i'anbhausgaffe unb burdtflof» bie Schlucht unter ber .frohen 'örücfe. .frier befanb

fid) bei ber lanbesfürftlicben Dlarienfirrfie (bisorika domniaaka) bie „fontiua domnitMka*

(.frerrnbrunnenl,* ber erft fpäter <f. oben 3. al? lürfenbrunnen erfdjeint. Gin britter

größerer 2&affergraben jog oom Wubabacb hinauf über ben „^ahnfteg" bis in bie SHuffifdie

Waffe, .froher hinauf befanben fich am SHubabache unter bem Weinberg OTühlbämmc. Xa«

"fläcblein, roelcbe« in ber Nähe ber 'örflete in ber Muffifcben Waffe in ben >Hubabacb floft,

hatte feinen Urfprung faft in ber öegenb ber 3iebenbürgerftrafk; es füllte mehrere leidie,

»on betten einer Iber Üutherfcbei nod) beftebt. Tiefe unb anbere 3
tiefe (Kraben unb "fläcblein

fmb heute mmeift ausgefüllt. (Sbcnfo fmb einft »öllig »erfumpfte stellen trocfengelegt : nad)

münblidjer Überlieferung nutrben »or bunbert ^aljren in ber Wegenb ber Matbcbralfircbe

•©ilbenten gejagt.
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Hielfacb begegnen mir aud) ')lnbcutungcn, bafe fclbft Icile bcs innen« 2tabtgcbictc«

am Xnfang bcr öftcrrcid)ifcben ,«}eit oon Räumen unb Weftrilpri bcbccft loaren. Tie Statte

bea jcijigen StfinerfdK" Wrauhaufcs lag 1777 außerhalb bcr Stabt an ber „großen ctrafie"

unb war fumpfig, mit 2töcfcn unb ^urjcln ocnoadjfcn. 4 5119 1 T«(> 9lnftalteit |um "Saue

bff Treifroncn iwufes itfrfc Wingulatj .fcerrengaffe \ gemacht mürben, muftten erft bic ^aum
ftrünfo au?gerobct merben. 6 Tie Warrcbronif bcriditct:* „©C jcttf bcr Jvricbbof ibintcr bem

neuen Jbenier: ift, mar jur
v̂ eit ber Clfuoation bidjtcr "iBalb. IsJalb nahm aud) ben ganjen

iöergrücfen ein, unb febr

häufig fonnte man )Ut

Waditjeit ba* $cul<n ber

SBiffc bört". Ort*

piarrcrU'in.Kn.vHcferli 1 777

bis IHISi crjäblte, er fclbft

hätte mit eigener fjvanb ein

ioldjes milbes lier erlegt."

^eftötigt merben biefcOlad)

riditen burdi bie nod) 1N(K>

ooiu .ftreisamte bem (tftc

nomitjer Wemeinbegcricbte

anbefohlenen Ireibjagben

auf ÜJölfe, „ba mehrere

ftällc oorgefommen, bafj

oon mfltigen 815lfm Wen
feben gebiffen morben finb."

Ter ®emeinbebcifit>cr Ctt

hatte ,,al« einer biefee

SBrrtj oerftänbiger" mit

bem 2tabtförfler iWeihl bie

ctreifung {U leiten, (fbenfo

mürben nod) 1 s<>7 bem Qt>

meinbegeridjt Jreibjagben

auf iHaubticre anbefohlen. 7

Tie 2tabt mar in ben

erften fahren ber öftenci

diifdien .\Scnfdmft nod) febr

fpärlich befiebelt : bid)tcr

bcioohnt mar nur bie 3tlt

ftabt ober, miemanbamnls

ftrb mi jagen gemöbnte, bie

„,>ubenftabt" : fic mürbe

oon ber „.^auptgaffe" ober

Abb. 79. «rmenifd).fatt)oIifd)e find)». „onbengaffe" („jübifebe
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.Cwuptgaffe", „gronc ,\ubengaffe" i burduogen, bic Pom 3pringbrunnenplati über beii Wlten Warft

S\im .^ciligcnfrcuvIMal; fid) erflvMftf.
Ä Wodi 17N7 gab es. V in ber >Hatbau*ftraüc cittf leere

J&offtclle, bic für einen Slnfiebler beftimmt roar.* Wnmboergabungen fonben bamale nod) roic

in ber molbauifdjcn c}eit iebr häufig ftatl. 3o gaben 1778 ber „3d)ultbcij? unb bie Würger

ber 3labt" einen „faifcrlidicn" <b. Ii. feinem ^rioatbefttter gehörigen» Wrunb „mit "Bewilligung

bes J&c-rrn WcncraU«, mit Riffen be3 9(ubitoriats unb auf Befehl bes Tircftoi'iat«" bem

Wcorg ^oporoicj, ber fpäter als :Hatsuerraanbter erfrbeint.
10 ©benio lieft 3pl<

-,nn bas oben

gcfchilbertc raufte Wmnbftüct an ber 3telle bc* 3teinerfd)cn 'sHraubaufes 1777 bem cinge

Kuniberten Wraumeifter ^ofef
kBeinert jur Errichtung ein« Wraubaufe* übermeiien. flhnlidjc

Vergabungen ftnb au? bem iMt{cUifeben ^rotofoll, bem „Gjemoraitscr Wcmeinbgcridjt Wrunbbudj"

unb anberen Elften in grofjer ,'}ahl nachweisbar. 211* ber Waftwirt Olifolau* Hölter „fein

.frau* inämlid) bai^ alte Waftbau* jum cdnwarjcn Slblcr, 3lbb. -l\ •«>, 7'_'i mit Steinern

oergrüjkrn wollte, um ben Wcifcnbcn gute* llnterfommen idjaffen ju fönuen" bat er 17S<»

um ein anftoRenbe* Wrunbftürf." Ähnliche Änfuttjen oon "Bürgern, Beamten unb "JJcuanfieblern

famen aud) fpätev häufig oor unb würben nad) OTöglid)fcit berüefftchtigt. x"\m ^abre 17!)2

beiabl ba* Mrcisamt bem Stabtmagiftrat, bat! bie fluten iMätje „für bic biefigen Würger

behörig oorbebaltcn werben": ^aufteilen „gegen bie bitcböftidie tHeftbens ober in ber iogc

nannten neuen *klt" galten als minbermertifl. ^m folgenben ^abre roollte ba* Wemcinbe

gcrid)t ben Wauluftigen uor allem OJrünbc in ber „oon ber bifdjöflidjcn Wcftbenj gegen bie

.{\iuptftra|V jiebenben Waffe anmeifeu, bamit biefc nad) bem %'lan be* Mreisingcnieur*

uerbaut roerbe. Tie 'Mnrociiung ber Wrunbftücfe erfolgte über ftnfucben bei ber l'anbc*abmi

niftration, fpäter beim ftrei*amte in ber >Hcgcl burdi bie Stabtobrigtcit, unb ,^iuar mürben

nid)t nur .ftausgrünbe, foubern aud) ©rünbe für .ftöfe, „ftuebclgärten", '.Hefer, Jvifchtciche u. bat.

unentgeltlich pergebcn. ,5! 311* 3tefan .öapma* 17S(i ein fteinernes .frau* iTreifroneni }u erbauen

fid) anfdjicfte, bat er um llberlaffuitg bc* in ber Wolobicr ®affe tiefst iwrrengaffc» gelegenen

„lijiciengrunbc*", welchen er „\u einem fluten ,"yclbe wibmen" raollte. ferner beflebrte er

Wrütibe „för einen Cbft unb Jlüdjcngartcn, für ben nötigen v
J)caicrbof unb jur Erweiterung

ber \u bem neuen {laufe nötigen .fiintcrgcbäubc." ,s 3lud) „^um 3lu*iileid) unb *erfd)önerunfl

ber Wafien" raurben Wrunbftürfe ben ^üraern überlaffen. 14 Uber bie (9runbauraeifuna.en

ipurben „;5ertinfate"aujflefolflt.
1:, TabeiiPurbe mitunter ber^erfauf bes Wninbftüde* oerboten, 1*

beim e* fam uor, ba« auf biefc leidjte
s
likitc envorbene ^ar^ellen fofort raciter oeräuftert

iourbcn. ,T Tod» raurben aud) «rünbe mit bem l*crfauf*red)te überlaf^en• ,^ ©etter aufteiljalb

ber ctabt famen "öefttjerflreiiunflcn ohne befonbere 'Scroilliauna bäufig oor. So flab Ibcobor

"IMirla oor ber ^iljcllifrficn Stommiffion 1 787 an, baft er fein .ftaua auf einem freien lanbe«^

fürftlidjcn Wrunbe uor adjt Sahiren erbaut hatte, ohne ban ihm ber Wrunb oon jemanbem

anfleraiefen morben raäre: erft nachher habe ihm bic 3tabtobriflfeit bas Wrunbftüct juacfidicrt."

Tie ^arAclle be* ^urla r)Jr. \W be-> "Jlufnahmjplanwi lag Mwieber» ber jet^iflen ^etroraiev

unb 3(rmenifrc(affe, ioo bamalü bie .(läufer jdjon aufhörten. Webvere ciflenmäd)tige "Öefi^

ergreifiinflen laffen fid) 17N"» uub 1 TM«; im 3tabtteile flcflen ben l
JJrutb nachioeifeu,

20 ebenfo

bei ber bifdiöflitheu ^Hefiben^ unb aeaen Wlofuc^fa.1 '
x\n ben ^orftäbten roar iibriflcn* bnmal*

wie in allen Törfcnt bie jäbrlidie ".Neuaufteilung ber ^lefergrünbe an bie dauern unb "Jlnfiebler

«blich: biefc alte VinbMg'raohnheit war ber orbentlirfien Muliioierung fehr nad)teilifl unb
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rourbc oon ben beutftben "Jlnfieblem überaus beflagt.- Grfl 17!U hörte bieier Wifibraud)

jufolge einer öubernialoerorbnung auf.iS ,\ntereffant ift übrigens, bafc ein Stbriftflüct von

ITH? nodj von ben ^oianen ober ausgerobeten Wrünben ber (?i,ernomit»er fpridjt.
1'*

sM\l bem allmäb

lid)en 'Jluabflu ber

Stabt nahm aud)

beren Umfang ftetig

,Ui. Wrfinbe, bie ge

genmärtig im 9Httel>

punfte ber Stobt fid»

btftebcw, lagen noch

in ben erften fahren

nad) ber öfterreierji

feben Befttiergreifung

jjartj abfeit*. So
merben bie (ÄSrünbe

um bie Steiner'idje

Brauerei 1777 fdjon

aU aufierhalb ber

Stabt gelegen beseid)

net (oben S. 1<>!>).

Ter erfte fatholifdje

Jvriebhof mürbe oon

ben ö|'terreid)ifd)en wt>l>. w. Jtfratlitifcfiet IcmpH.

'Bebörben in ber

heutigen Sdjulgaffe errichtet ; erft vor 17K7 würbe biefer Jvriebhof unb bie orientaliidVii

Aiicbhöfe (3. :i-~>! au* ber Stabl auf ben •Vnlgel hinter bem neuen Jhcatcr unb ber llnioerfitäl

übertrafen. Gbenfo erfolgt« bamal* am teliiabetbplat* bie (Errichtung ber Wilitörgebäube,

n>o*u aurb ba? v|<uluermaga«.in gehörte, unter ber Zunahme, jene (Begrab mürbe noch lange

aufierhalb ber Stabt bleiben. ,"yür ba? 3(nivad)fen ber ctabt ift bas mehrfadie Verlegen

ber Jvriebböfe unb bes ^uluertums febr be»eid)nenb. Tie ivriebböfe mujiten ixfill auf ben

•Öügel gegen Qarccja »erteflt merben unb bas ^uloermaga.iin farn uom (5 lifabethplatt auf bie

3turmmiefe oberhalb be* Solftgartml unb uor etma :t~i fahren nnd) $oreqa. 3luth ber Walgen

f oll urfprünglich in ber 'Jläbe ber Universität geftanben haben, ivorauf er aui bie Stunumiefe

unb fpäter gegen .froreeia verlegt murbr. Um 17S7 merben am ölifabetbplati nod) ein Siefaotof,

eine ^iegelicheuer unb ein Mleegarten genannt, li'ie ber ßlifabtlty)Ia$, io mar auch bie

Wegenb um bie Jlatbebrale 1787 nod) eine Cbe, bie »um groficn T eil von einem „SRaul

beergarten" eingenommen rourbe. ber ^»fepbegafie lag eine grofie .{"uttmeibe i/,»rina).

'Weiter nad) Cften entftanb bamal* bie juerft 1792 genannte „Gleite Welt" loben S. 170);

barüber hinaus reid)te bie Stabt überhaupt nirhl. ^eveidjuenb für bie (freuten ber bichter

verbauten Stabt, ftnb aud) bie Stanbpunlte ber ,}iegelöfeu. 3Bi< ivir hörten, ftanb 1787

einer am tjlifabethplati, um 1823 rinben mir einen bei ber 3teinerfd)en Bierbrauerei iS. 451),
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unb feil 17*4 w mürben bei bcr Drütte in bcr :KuffH(hen ©offf unb etwas weiter hinaus

primitive ,Jicgclöieu angelegt rAbb. i>:ti, bie crft vor ttwnigra fahren burti) bcn ^lusbau

ber 3nibt unb bie (inid)tung DOM „Miingüicn" verbrüngt nuirben. 'Welchen ungeahnten

,Yortfdiritt Oft 'Ausbau ber 2tabt in ben legten 12(1 fahren madilc, lehrt ein '•l'ergleicb bes
<

i*iheUi{d)en 'planes mit bev gegenwärtigen ÄUÄrfwittHg. Cibenfo Ichucidi ift bie 'iVtraditung

ber älteren ctabtanfiditcn. bie betulich Aeigen, u«ie tpürlid) bie $ftufft flaubcn, umgeben

DM1 leeren Sträuben unb Wüten fflüb. 25, 2I{, 28, (B unb Tics ergibt fid) aud) aus

älteren 2iabtbeiducibungcn.- fi Ter rciicbe Jvorticbritt bes 'Ausbaues Don Of\ernomil«, geht am
heilen aus folgcttbcu Rahlen hervor: 1775 hatte SjprnpNrift unit Mlofuctfa, ohne bie anbercn

Torfen 200 Familien, alfo ungefähr ebcuioviele >>äuier. Tagegen nuirben 17K7 fdion 414,

is:tii ü.'it; unb UM in l'siüi .vüuier, unb \\var in ber 2tabt allein ohne bie $vrftable gewählt.

'Jlod) nadwriirflidier madit fidi ber Aortfdiritl bcmcrfbar, n>enn man bie 3liuahl ber

in ben väuiern bciinblitben 'Wohnräume ins 'Auge faftt. 'Wäbrcnb l'T'i menig mehr stufen

als .{Mitten vorhanbcn waren, alfo ihre ;{abl hüdn'tens 2!MI betrug unb bavon nod) 1T7S

nur uvüli „bew ohit bare .'{immer" gcmefcn iein iolleit, white mau fdion 1H<;1 an „gut unb

bcfier bewohnbaren .{unmern mit 'Husfdiluf? ber Horftäbte unb ber 'Acrarialgcbäubc" «T(t4.i7

Ter 'Ausbau ber ctabt erfolgte (iinäd)ft längs ber \\iuvtftraf;e, um um ben .^eiligen

frettj $fa| td>on in ben erfteu fahren bcr öfterreidiiidien öerridiaft mehrere bebeutenbe

bauten entftanben. OffJS hängt bies baittit tufamtnen, baf? bieie ctrafic, bie „Phaufiec", um
1THO reguliert unb gegen ben 'l

{vuth fortgeführt würbe.'-"" j$UT Anlegung bes :Hingplattes

foll Maifer ^ofcph währenb feiner xHnrocfcubcit in iMcrnomil} bie 'Anregung gegeben haben,

sidjtr iit, bafi ber Waftmirl 'Milolaus Völler idion 1TS7 ieinen Wrunb ')ir. 29(1, ber bamals

mitten auf bem gegenwärtigen '{Malte lag, für bie (Errichtung eines Warftplaltcs ichenfle.

'Auftcrbcm munteu nod) fieben anbete 'Uartellcn, auf benen tum Teil baufällige {Mitten

ftanben, abgelöft werben. Tie "^erbaublungen tagen fid) lange bahin, ba nicht alle '{kivat

befther bie (»lefinnung Wülfers

—* teilten. Todi würbe ber '{Malj

bilbet. 'Modi meniger rot

mirfclt mar bie 2tabt in ber

Widituug bes „'lllolobier

'Weges", ber heutigen .{>erren

gaffe. Tie i'iliengaffe marUbb. st Jl(t»(j Ibeatttflcbrtube in ber srfmlgaiTc.
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bomal'3 noch fnum angebcutct. Taacaen trat ber „"iSJen \\ix bifri)öflid)cn JHefibenj" (ipäter

„Biicbofsaaffe'), bcr vom iKitiflplat} bis ju bei« fdion bama(9 an bev a,cacnroärtia,en eteüc

ftchenben Bifcbofsbaufe t'Jlbb. U4i joa,, beut (ich beroor: wenig jpater hören wir von einem

^lane feine« weiteren 3Cu*bauf$ i2. 17<)>. flucti bie gegenwärtige ^oftgnffe war fdion 17N7

oorbanben: bagegen fehlte bie WuifiidK Waffe. Bon ben anberen Waffen werben in älterer

,'Jeit „bie au9 bcr 3tabt narl) £wrec*a führenbe 3traftc" oft genannt, bie in bcr Slltftabt

von bcr „3ubcngaffe" ober „.fcauptgafie" (3. Küii abzweigte unb bei bcr WifolauMirdic

norbei ,iur .frorecKr ÜHüblc führte.
81 (fbenfo zweigten oom x

.h?eg zur bifeböflitben Mefibcnz

bcr „"ükg nad) Wofd)" unb bcr „"Kcg nad) Mlofuczfa" ab. Ter 17S7 genannte „1#t<\ aus

ber 3 tobt natt) bem IsJalb" toinmt einige ^abre ipäter idton al* „Ohme 'ÜVflt" oor (3. 17(h.

3onft bebalf man (ich mit Olusbrürfen wie „"isjcg natb ber Siabt", „"iikg nad) ber Marina",

„3trafie, bie an ber Borberieitc ber lemnitz ficht " u. bgl. flud) baue man für einzelne

3tabtteilc befonbere Bezeichnungen. 3o biefi ber öftlidie 3labtteil aud) jct]t nod) 3cliftie

i.e. US» i : ber 3t«btteil gegen ben Wingplott war bie „obere 3tabl", weiter nad) Horben

lag bie „untere", bie auch „.\ubcnftabt" rti'iicitirtt würbe, ^m heften t bei ber l'cbverbil

bungoanilalt» bebnte fidi ber 3tabttei( „SJJflbala" au*: am „Schänzel" ober an bcr „allen

Schanze" lagen bic Käufer nörblid) oon ber btfd)i>flid)en Wcfibenz, wo Mir ,'Jcil ber Cftupation

eine Bcfeitigung angelegt worben war. 94 Warb ber bijcböilicben :Kefibenz bicR bie benadjbarte

Anhöbe „Bifd)of9bcrg", aud) Tominif ober .ftertnbcrg (feit 1H8N .Cva t»e Ii tirji^hö hc ).

Beim weiteren 31u?biute ber 3tabt würben manche Wäftcbcn aufgclaficn, bic auf bem

Bi&elliid)en Blan erfrheinen: anbere Mafien würben reguliert unb uicle neugeidjaffen. ,-Ju

letzteren gehört bic Wutfifrbe Waffe, beren (höffnung com „Stabtbauptplalz" au* feit INN»

in Bcrhanblung ftanb; Bcranlaffung bn.zu gab, bie (Srbauung ber „ruffijd) futb. ^farrfirdje"

i lH_»(n, nad) ber fie aud) ihren "JJainen führt.
a * (Jbenfo ift \. B. bic Aran.vn9a.anc erft neu

bcrgeftellt worben; fie war nad) einem Bcrid>tc oon 1S44 „nod) oor tturzem ein au«gc

fterttcr leerer Maum, ,wiid)cn (Härten hinlaufenb, ift aber jetzt bereit« mit mehreren wobl

gebauten .{täufern gefebmüctt." (benannt ift fie in Cfbren be* Maifcr* Aratt.v an befjcn

(Gemahlin bic „ttarolincnaafK" erinnert. 84 Tie (Sntftcbung ber zobiveidicn anbeten (»»äffen

zu »erfolgen, würbe zu weit führen; wirfeben faft jäbrlidi neue entflehen. \Viit ber ^Erweiterung

be« Rietzes bcr Strafjen unb Waffen würben zur belferen Orientierung genauere Benennungen

berfelben nötig. Unb fo tauchen allmäblid) für Waffen unb Blälzc neue Flamen auf, bie

feither oft wieber burd) anbere crietzt würben. 3
'
1 (59 fei nur erwähnt, bap bic heutige ^'oft

gaffe früher „Woblgaffc" hieft unb ^uin „'fllehU'la^" cHubolf?p(al<i führte.
v
l*on bcr „l'em

berfler Waffe" sogen \u biefem ^(aft bic „Warraaffc" unb bie i alte t ,A'onbbau6aafie", bie

ihren 'Olamen oon bem ärarifd)en Webitube führt, in bem jeljt bac> Wcbührenbemefiun^amt

unterbracht ift. Tie ietjige i'anbhaii9i\affe würbe 17H7 als 'i'öeci nad) iwccia bezeichnet,

fpätcr al9 .•{urineretaffe, Airidiaafjc ober 3rhnirdigaffe, lelitcre \wti Benennungen nad) Bürgern,

bie hiur ihre Käufer hatten. Tic „
vJJ[oIbauer

(iafie" ift ibenttfd) mit ber ietsicicn i'etrowic.maffe,

bie befanntlirh nadi bem elften autonomen Bürgcrmeifter ^etrowicA ihren "Jiamen führt.

Ter (*lifabctbpla^ hief} Wetreibeplati, ber N
Jluftrta unb xtan\ x\ofeph9plaH bilbeten früherben

„.^olv^laft"; hier ftanb iiesK"über bev MathebralfirdK bic "JJepomufbilbfäule, bic jettf bei bcr

.fw\ HirdK }it feben ift. Ter i<lan, wo jetjt biefer Tom fich erbebt, war bcr „ctitrinplalj".
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SBoffl Oolu'lah fam man mit ber iWaulbeergaffe ijeftt Matbebralgafiei, bie an bcn cinftiqcn

üRanlbeergatfen <3. lTii erinnerte,, in bie Cbew Qerrengajfe lidum lT'.t'.t ,,.öerrngaffe"i; bie

Aofeph*a.affe hief? Untere \vrrengafie. Ter 3iuingbrunnenplaH hiefi „3diiff", «nb \\vav nadi

einem alten SBirtifcnfe, bat „;5um golbenen 3d)itf" benannt mar. s" l'lttc Warnen finb: :Hutfd)

fiaffc ((Jecina>(Sofft beim „Kriminal"»,, xMrmeniergafie, 3d>langengaiie, Wlumengaiie, 3t.

OiifolaiBgaife, Aärbergaffe, lürtengaffe. ^runnengaftc, 3diulgaite, Uhrmatbergaffe, 'ÜJctbelfr

gaiie unb 3nnagogengaffe. £ie Jtürfdjnerftaffe, wie bie alte Qorecjet (Baffe in jüngerer ;Jcit

Im% hatte ityct Oetektytunn. MNt ben vielen Aütfdinern, bie hier fdion im in. ^abrhunbeti

ii'ohnlen. :i: Olnbere ^eu'ichnungen idiein.'ii freilich, bamal* inie heute ohne binreiebenben (%unb

gegeben warben \u feilt;" bie miebevholten "J!amenu>ed)iel oeruriacben aber ni(bt nur für*

praftiiebe Beben, ionbern and» für ben »"yorfdier bebculeube Sehnnerigfeiten.

Abb- HJ 'JJcuc-j S^catcr mit bem cctiiUi'rbeiifinal.

Tie Staffen unb öffentlichen glätte innren in älterer ,'leit überau* miuflig unb unregel

mäßig angelegt, '.l'lit ber Regulierung ift idiou gar .-{eit ber Wilitärabminiftration begonnen

nunben.''' Tu1 Arbeiten nahmen anfang* bcgreiflidjemieife nur einen laugfamen Fortgang.

vJ!ad)bem um 1780 bie < jetzige i Cxuiptftrafje bergeftellt mar, befahl am 2. ^uli 1 "!).'{ ba*

Strei*amt „bie Strafte burdi bie ^ubenftabl, unb \wax oom Wolbenen 3d)iffroirt*bau* an,

HM i«<h felbe Don ber gemadueii Maijeritraüe trennt, bi* \\im Brunnen hinter ber "-Normal'

('d)ule t 2 ürt'eubrunnen i, unb bann uueber bie 3trafje, meldie au* ber ^ubenftabt gegen bem
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Weneralbaufe heraufführt" nach bem Wutadjtcn be* Streieingenieurs „lanbartig" \n pla

nteren unb ju befchottern. Ta* Wemeinbegeridjt t)ottc bic nötigen Arbeiten mit grunb

herrlicher Robot innerhalb oierzebn lagen unter Anleitung be* Jtreieingenieurs herstellen.

3uftleid) mürbe aufgetragen „einige .Kanäle ju ziehen", bamit bif „untere fogenannle

Jubenftabt" nicht „bei jebem ftarfen Sepien ganz überidjmemmt" werbe; Aber ben „richtigen

Anfang" ber Arbeit mar „binnen brei lügen bie Anzeige ju erftatten".40 3o rafrb, wie

baä Äreteamt biefe Arbeit DoUjieben lief},
41 ging es freilid) nid)t immer. Rod) brei Jahr

Zehnte fpäter mar wenig für bie Waffen gefdjeben. Bon Irottoiren. flepflaftcrtcn Rinnfälen

unb fonftigen Bflafterungen waren faum 3puren twrbanben. Taä Gaffer riß in ben an
ber 3cile ber Waffen gezogenen (Gräben tiefe Racbeln au«; biefem übclftanb fuebte man
burd) fogenannte „3d>lidzäune" abzuhelfen, bie man in ben „3cbnnzen" zog. (Iber biefe

tiefen Wräben würben, um ben Zutritt zu ben .fwufern z« ermöglichen, Bfoftcn unb Brücfen

gelegt. (Srft feit etwa 1K2-". begann man auf bie ^lanierung unb Bl'lafterung be* Ring
planes, bie :perftcUung uon orbentlid) gebauten unb gefebotterien Waffen, ferner oon Rinnfälen

unb Irottoiren aus Bruchfteinen größere Aufmerffamfeit zu uermenben ; bebeutenbe Berbienfte

barum erwarb fid) ber .ttreisingenieur v
JJlarin.42 Aber Wräben, wie fie oben gefebilbert würben,

fatj man nod) s- B. in ber Rufftfd)en> unb in ber Reuenmelt> Waffe oor zwei bia brei Jahrzehnten

:

ba roufd) bei großen Regengüfien baä berabftrtfmenbe "Baffer unterhalb ber auer in ben Wräben

gezogenen 3d)lirfzäune große Üödjer heraus, in benen bie ctraßenjugenb gern „fid) pantfdjtc"

unb bie 3cbmeinc wühlten. Bei "JMafcregen ftrömten in ben Wräben wahre Wießbäcbe bahin

unb es gefdjab, baß einft ein ftnabe barin ertranf. Tie (Iberfehreitung mancher Waffen war

auch für ben (Jrwadifenen bei folcben Wüffen gefährlich, zumal bas 'Baffer mitunter audi

halfen unb Fretter mit fich trug, bie e? vielleicht oon irgenb einem Bauplat} fortgeriffeu

hatte. Tiefem llbelftanbe ift burd) bie flanalifation jet)t abgehoffen (3. 14!)). 2 iefe Wräben

mit „Brüden" gibt e* übrigen? aud) nod) gegenwärtig in entlegeneren Stabtteilen iAbb. Vii.

(Sbenfo fehlen aud) in wichtigen unb belebten Waffen mitunter gepflaftcrte Wehwege, z- B.

in ber unteren ReuenmeltWaffe. 3)lil Aveuben muß jebod) ber große Jvortfchritt begrüftt u>erben,

ben bie Reupftafterung oon 'JMätyen, 3trafjen unb Irottoiren in ber inneren clabt in

ben legten Jahren gemacht hat. Auch muß erwähnt werben, baß bie früher uerwenbete uon

Werben gezogene ctraßenwal^e feit einigen fahren burd) eine Taiupf ftraßen malze erjcljl

würbe. Turcb bie Reuberftellung ber Waffen ift auch beren Reinhaltung ermöglicht. Tiefe

bat gegenüber ben einfügen Bcrhältniffen (3. 125)) ganz bebeutenbe Jvortfdjrilte gemadjt.

$um Bcfpritym ber ctraften fteben febon feit Jahrzehnten 3prit*ffiffer im Webraud): barunter

gegentx>ärtig aud) moberne lurbinenauffpritiwagen. 3eit ber .^erftellung ber "Bofferleitung

werben auch bie .fmbranten unb 3d)laud)trommelwagen zu biefem -{werfe oerwenbet. Tie

Rcinigungaarbeiten erforbern gegenwärtig monatlich eine 3umme uon etwa KOI«) K; weld)'

gewaltiger ,vortfd)ritt gegenüber ber $til, ba bie 3tabtrecbnungen bafür nur bie Aufgabe

für einige ttehrbejen nachweifen! i3. 14!)i. '.Bon heruorragenber ^ebeutung für bie Regu-

lierung ber inneren 3tabt war bie nach fünfzigjährigen Bemühungen am 12. ftebruar 1!X)4

erfolgte Ablöfung ber ^DHlitärgrünbe am (Jlifabcthplati; erft jetjt tonnten bie alten

3Nilitärbauten entfernt werben unb biefe 3tabtteile eine moberne (^eftaltung erhalten.

i»on ben öffentlichen Wärten ift ber lWW, banf ber Bemühungen be« Mreisingenieurö
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fflarin ana.elea.tc Ho Unarten ber ältcftc.*2 ** 3eit ben 3ieb,yp,criahrcn be« H>. ^ahv

bunberti* cntftanben fobann ber Jvran* ^ofepb* t{ arf, ber bot an Hebe Warten, ber

^inoparf, bie £ab*bura.shöbe * unb ber 3 dtillerparf.

Untere Vorfahren (teilten auf iMa^en unb Straften a,ern .f>eilia.enfäulen, ttreuje

unb .Kapellen auf. 3o bat ber ÖfltgCC £a}Ot x
i)cid)aloiiHcj bie iWarienjäulc am Mina.platj

aeftiftet, beren Kbronogramm bie ^ahrc^ahl 1«27 ergibt. Taa Jlreuj, bem ber .{xiliaenfreuv

i<lat> feinen Warnen twrbanft, lieft Wertrube ttacjfo aufftcllen ilK.tl i. ,-}u ben älteren

£vilip,enftatuen ^ählt aucb jene be* Johann 'Jtepomuf i.e. ITM.i '>luch fonft finb noch mehrere

folebe Tcnfmale frommer Mefinnuna. erhalten (XU. «•">, 3»> neuerer ;}eit begann bie

(frridituna, oon Monumenten: Sluftriaftatue tl7T."ii, lomaäjejufbcnfmal (W.)l\,

Rtifflerbenfmal |l!HH) unb cdiillerftatue <liK)7).

Überaus bebeutenb ift ber Unterfcbieb ^rotfetjen ben bauten bes alten unb be? mobernen

Ksernonuti. ;lur .-Jett SpUmu* flanben elenbe ftrobaeberfte .{nitten felbft in ben .frauptaafien
I
fif

hatten, tuie auch nod) jetjt oft bie Kütten in unferen Torfern, feine 3diornfteine i3. Ii** u. 133),

Tie iväufer mären au« J&olj flebaut ; es a,ab felbft foldje mit Rauben, bie au? Nuten geflochten

roaren. 43 %m 22, ^uli 1778 berichtet (Sn^enbera.: „baft (£,\crnoroilj ena. unb in einanber oon

bloftem $olj unb meiften* elenb erbaut ift, ift allen befannt." 44 Tic befferen .ftäuier möaen

in jener tfeit ungefähr bae Slicffebcn ber alten „roalacbitchen" .{Viu*cbcn a.ebabt haben, rote

fie nod) jtht eereinjeluit feben finb i%bb. U7t. C5iue (?iflentümlid|feit biefer Käufer bilbete ber

"Horflana.,
45 ber in üerfdjiebencn formen an ber l'orberfeite anaebradit mar rilbb. 68*. 83).

"JJodt finb manche biefer

bauten erhalten, bie fo

ttiebrio, fmb.bafimanba*

Tach mit ber .{>anb er=

reichen (anIL 3citbem

bie Weiiieruna. bnreh (£r

ridttuna. ihrer annauer

ten 3lmt*aebaube unb

burd) Weiuähnma. oon

Vcglnfttflangni Mir Sr-

bauuna, oon „3tein

bäufern" "Jlnftoft aab,

entftanben bauerhaftere,

ciröftere bauten. 40 Tod)

roaren auch bie allen

abmauerten .{>äufer oon

a.erina.er .ööhe unb ent =

bebrten faft jeben

3d,mucf (Sftfi. (üt, 7()

• $iefe ifeteichnuna erljielt bet eilte it»iiefjo<«beTfl 188* «HlÄfilict) b« fteier bee JOjätjr. fflegif

rumisjubilöums bes.Viaif«9 ftiaiij iofept) I. («em>nltung«bcrid)t o. l5icrnon>i& f. tSHH, 6.2). £amad>
ift bit «emertunfl oben s. 78 rid)tia }u fteUen.
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unbTl); nur oereinje (t befunbete ftd) ein beffcrcr ©cfdjmacf, roie it)n ctioa bif fd)önen Relief

=

bilbcr auf bcn Rufern ftranjensgaffe R<>- •*•<> unb Ringplali Ro. !) beroetjen. 47 ftür ftauflaben

pflegte man, rote oielleidjt jdion in molbauiftber ^eit, ber Sicherheit halber, gewölbte Räume
her,i,uftellen, balicr nod) beute ber

s
ilusbrucf „Weroölb" ffir 03cfd)äft*räume fiblid) tft

. *** Ginc

Gigentümlidjfcit roaren aud) bie aus bem lad) bcrau*gcbautcn 3tübd)en, bie pm leil einen

Halfan aufiuicfcn CSlbb. :*4>: ferner bie ©öftere mit gemauerten, überbaditen lorbogen, roie

etroa beim alten ©otel Sdjroarjer 5lbler (Jlbb. 3(5 unb 72) unb nod) gegenwärtig Ruffifcbe

Waffe Rr. M. Hon ben Käufern führte manches ein redjt febön ausgeführtes ©ausicicfcen,

fo bie „Xreifronen" am Ringplatt, bas ©au* „3ur golbenen Hirne" unb „,{um golbenen

Äifd)" in ber Ratbausjtrafje C3lbb. 7H n unb t(. Selbftoerftänblicb fanb man in älterer

>{cit nod) ganj allgemein bie „roalacbifdjen tfen", roie fie nod) jc&t in ben Hauernhäufcrn

\u )"eben finb,
40 unb bie „offenen ©erbe" rübb. l'i h), bie als „2ommerfüd)en" oeren^e» in

alten ©äufern ber Horftäbtc neben ben 2parberben porfommen. Hcmcrfcnsroert finb an

älteren ©äufern, insbefonbere bei Staufläben, bie eiiernen mit allerlei Crnamenten oerfebenen

lüren. $as Material für bie 2tcinbautcn oon Gjcrnoroit* gab fd)on nad) einer Radjricbt

pon 1788 ber Gecina, unb .iroar rourbe nidjt nur beffen natürliche* iiager oon 5tein unb

Äalf benüljt, fonbern aud) bie "öuraniine als cteinbmd) perroenbet. Xicfes Herfabren

entfprad) ben bamaligen Slnfchauungcn pon ber Hcftimmung alter Haubcnfmäler. Hör einigen

Clabwbntcn fonnte mau oft fagen bören : ,,©alb Gjcrnoroi^ ift oon ber Geciner Hurg erbaut." 60

Gntfprecbenb ber Hcfd)affenbeit ber Käufer unb ben fonfttgen Crtsocrbältniffcn in

älterer Seit roaren ©ausgrünbe unb ©ebäube überaus billig, ©ertoolle ^luffcblüffe bietet

bariiber bass Hitjellifdje Hrotofoll oon 1787. $amal$ fonnte man einc©üttc für 1 fl. faujen

(3lbb. 4.') Ro. 17.">»; eine anberc tRo. 2:lT» foftete 1 fl.
4.*» fr. v̂ n ber Hetroroicjgat'fc faufte

man 1780 ©aus unb Orunb (Ro. Wh für :i fl. Unb fo fofletcn anberc Realitäten 7 fl.,

8
f|., l.*> fl., :V) fl. u. f. ro. 3" billigen greifen rourben oon ber Cbrigfeit öfter« bie

Hefttyungen Slusgeroanbertcr oerfteigert; io rourbe 1787 ber große Wrunb mit ©aus Ro. 17!)

(Reucroelt (9affc) für 18 fl. l'i fr. oerfteigert: ein anberer Wmnb famt ©aus (Ro. 18.0

erhielte nur ein Heftbot oon (> fl. 7VS fr. "Jlber aud) Wrünbe unb Käufer im Zentrum ber

otabt waren billig. 3o rourbe 1 TSf! ein Wrunb mit ©aus rRo. 4i an ber vauptftrafse

flleid) unterhalb be^ Sprinftbrunnenpla^cs für .'W fl. riefauft ; ber vJ}ad)baifliunb ("Jlo. ."»»

foftete 178:$ blofj 184 fl. :M) fr.; ba« fpätere Waftbaue „3um ciolbenen Sdjiff" <')lo. 7t im

^abre fdion *H"» fl. ; einen (9runb rJlo. 27) bei ber Sijna^e pon etroa 100 C.uabrat<

flaftem faufte man 177!) für (» fl.; einen Wmnb famt ©au« <
vJlo. !HJ) unterbalb bes

®eneral^ebäubes (178.")) für 242 fl.: bie beutijien cdjnirdt'fdjen örünbe roaren bamals etroa

1000 fl. roert ; "Jiifolau? llölfer (ber Waftioirt com 3d)roarvm 'Jlbler) erroarb ben Wrunb

ffir fein Wirtshaus 1781 für 18 fl., rooju iljm nod» ber «lablmafliftrat pier ftlafter Wmnb
unent^eltlid) überliefe. In ganje ®runb, ber .MPtfdjen Mna.pla$, Jempel«affe, ccnfooii'-aafic

unb (^qmnafialciaffc liegt <
sJlo. -UH unb H14) roar in jener ;ieit um 4(>!) fl. feil! Xcr geringe

SBert oon @rünben erflärl es, bafe nidjt nur leere lnnbwfürftlid)e förünbe unentgeltlid)

überlaffen rourben, fonbern bafj aud) ^ripate Realitäten f,n öffentlichen ^roeden u. bgl.

perfdjenften ober gematteten, bafj auf ihren örünben anbere .<päufer errichteten. 51 ^lucb fam

e« oor, ba| man ftd) beim iüerfauf einer Realität an einen ^riefter neben bem geringen

12
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Stauffdjillina aud) beffen ©ebet au5bcbana.w ftlöfterlidje Wrünbe mürben cxccieit ErOjinfe non

2 fl. jäbrlid) ober einer Cfa ©achs an ^rioatbefiher überlaffen. 5,8 Manje t^äufer tonnte

man 1787 fflr 12 fcte ;W) fl. jäbrlid) vadnVn: f üv bk .(tellerräume unterhalb ber Worotalfcbule

zahlte ber Raufmann lllrid) jäbrlid) IM fl. ,-{ins.
M Ter aerinae "Wert ber Wrünbe erflärt

es aud), bafe einzelne 9efM}CC i'elbft nabf bem Stabtinnero unaebeuere Wrunbfomolere bei'afsen,

fo bie Grbcn b« Sdjenfen >iboult, beren Wefih, fidj oon ber ftauptftrajk bi* Aber ben

Mubolfsplat, erftreefte rJlbb. 4."> Wo. M.*>2(.

Olunmebr roollen mir uns ber «efd)id)tc ber inidjticiftcn öffentlichen bauten ber

Stabt vimenben.

iölit beu>enlid)en ©orten flacit Splönn 177."» über ba« 4i>obnuna$elenb im neu befenten

üanbe. Um bass notbürftiflftc llnterfommen für Cffuiere, Beamte unb Solbaten gu finben,

muftfen ^rioatbäuier in $lenütuina genommen werben, wobei roieberbolt bie ^rioatinterefien

ber 'Mraer mietet murben.M (Sine ber pornettmften Sorgen ber ifanbesuermaltung bilbete

baber bie twftellung ber nötigen Slmtsgebäube. Splönn ließ .(unädjft für ftdj unb bie

»bb. 84. Setiiffmübl» am t<rutb (um 1893).

?lbminiftrationsfan<lei ein hölzerne* ,£mii* l)erftellen,
M ba* an ber Stelle ftanb, roo [pötft

ber Kaufmann ^afubonüc* fein .fraus hatte (.ySciligenfreiM fiais 'Jlo. Hl. Tiete* ,,.<öau« be*

(Generale" mirb jdjon 1777 bei ber .fmlbigungsfcier genannt (oben 3. 4»i. Ta biefe*

(Hebäube 17ko baufällig mar, nuirbe in biefem Ctobre bas neue für bie 'Jlbminiftration unb

bie äBofynnna, bti üanbeeDcrmefer* beftimmte .{"vaus erriebtet, bas notb, beute al* Wenerals>

gebäube fortbegebt." 0« bieiem Webäube, bas burd) Zubauten rergröftert mürbe, roaren

*ur geil ber OTilitüroerroaltung audi Wericbt*: unb ftaffenräume unterbracht : " nur furje

QfU befanb fid) bie Tiftriftefaffe in einem benaebbarten «ebäube.M Seit 17N7 biente bas

Mbminiftrationsgebäube neben bem «eneral aud) bem ftreisbauptmann unb ber Jheisfanjlei,

(päter aud) bem V'anbred)t vir llnterlunft.*
0 Seit ber Selbftänbigfettserflärung ber Wufomina

merben bic ;Käume be* Mreisamte« für anbere Jtamleiuoerfe uermenbet. (ir^ählt rourbe idjon.

bafi ber öronb oon 18RG biejes (M>üube heimfudjte. (Srmäbncnsmert ift, bafi bie fetit burd)
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bic 2d)ulgaffe getrennten flrarialgebäube früher mit einem „pflogen" ocrbunben roaren, unter

bem bie Turcbfahrl fid) befanb

:

91
biefcr Sofien rourbe cor ctroa 2."> fahren abgetragen.

rtür bas Militär mar offenbar gleich, nad) bei' Cftupation ein 'Itcrpflcfleofen in ber

Mähe bre «eneratögebäubeS bergeftellt morbcn.** 3lber fdjon 1777 begann man bas *A*er

pf legsmaga.ii n außerhalb ber Stabt (OTtlitärgrünbe am Slifabetbplatji flu errichten. Tancben

roirb aud) ein Megimentsmaga,\in genannt.** 5elbfh>erftftnblid) ift ber Ausbau biefer Webäube

bis jum Umfange, ben fte bei ihrer Abtragung oor einigen fahren einnahmen, nur allmählich,

erfolgt (

s
itbb. 74).

Wleidweitig mit bem neuen Slbminiftrationsaebäube (
17HT)) rourbe ber neue 'JJrooin&ial

ferfer erbaut, ba ber ^uftanb ber alten lemnija («. U>> jämmerlich mar. Ter neue Merter

befanb fid) am heutigen MuboIfSplati {

sHbb. 4."> Mo. :W7i unb blieb bie jur Errichtung bes

jetzigen itrimina[gerid)tcs (1812 181!>) im Gebrauch. 2eit 1824 rourbe biefes Webäubc von

ber 3tabt gepachtet unb junäcbft als 3pital, bann als «rreft unb id)licplicb *ur llnterfunft

bc-S praftifcfjcn Üebrfurie« bes .£>cbammen=3"ftitutfs unb ,^ur Aufnahme von Wöchnerinnen

abaptiert. Um ben '3JlelilpIat> au regulieren, rourbe fcblicftfid) 1800 bie Abtragung ber bau-

fälligen „^rohnfefte" bewilligt.«4

CSnbe 1781 beftanb fd>on bas 'ilubitoriatsgebäubc mit ber Wohnung bes «lieg«

fommiffär*. 65 ift jene«! .fraus in ber .§auptftrafee ONbb. 4."> Mo. 281 Ii, in bem fpäter aud)

bie *iii\c Slreisbauptleute, bas f. t. 'öauamt, ba* 3<>llamt, bie Wefällcnoerroaltung, bas iöc$irfs<

amt, fernerbos lelegraphenamt unb je^t bas(9ebüt)renbeme|tungeamtUntertunft fanben. Tief«

Qebäubt hi*P „Üanbhaus" unb baher aud) bie feitlid) oorbcijiebcnbc Waffe B l'anbbau«gaiie".
Bi

s
ilud) ba«i (alte) OTilitärfpital ("Abb. 4"> Mo. :fJOi rourbe 17H1 erbaut: es biente

nad) ber Erbauung bes neuen 2Jlilitärfpital£ als Slugmentationsmagajin Cälbb. Ol 1.

Tiefes würbe oor einigen fahren abgetragen.*"

Hu ben älteften
%Dlilitärbauten Ahlten ferner bas „£wius mit ber 'äMunitionslainmer",

bas idjon 1781 genannt roirb unb fpäter als „i<uloermagaun" erfcheint. Es ftanb beim

alten fatholifchen Jyriebhoj (Elifabetbplatyi unb mar mit i<allifaben umgeben, ^n ber Mähe

befanb fid) aud) ein „5euerfprit)en> unb üöfcrjrcquifiten 3d)opfen", ein „ärarifdjer .{Soljftabel

unb ^immererplatj" unb eine „Irettmüble", bie nachher als „verpflegsamtlid)e ttnjerne"

verroenbet rourbe <3lbb. 4"»). üetjtere-s ©ebäube fommt auch unter ber Wejeichnung „C<bien<

müble" »or unb ift in neuerer ^eit als „^äSKrfai'rne" (heim Unwerfttätsinftituti be\eid)net

roorben."7 3d)on 1781 biente als JHegimentsfan.Mei unb als Wohnung für ben Megtmcute

aubitor, bie jfbjutanten u. f. ro. ein ffiebäube in ber jetjigen «teingafie CJlbb. 4."> Mo. Höl j.
M

Tas „Cberftenbaus" rourbe 1782 erbaut (%bb. 4.'» Mo. 2X81. (Je rourbe fpäter aud)

für anbere militärifd)e ^roecte oerroenbet unb rourbe nad) bem öranbe von 1800, ferner aud)

1XJH) reftauriert; im lederen ^ahre erhielt es feine je^ige Wcftalt. Es fleht befanntlid) jum

teil in 'Benülyung bes "JHilitärfafinos.**

^n bie OSohre 1782 unb 1783 fällt bie Erbauung ber alten bifdjöf liehen Meübcnj
Cälbb. 04i; vorher hotte ber bifchöf furje $eit in einem elenben hölzernen .ftaufe unroeit ber

T reifaltigfeitsfirche geroohnt. Mach bem ^oranfd)lag follten in biefem *ifd)ofshaufe „swtx

flügelige" Türen angebracht, ferner 0 Cfen mit weift glafierten Stadjeln famt Sluffätjen \u

15 fl. unb U Cfen mit grilnglafierten Stacheln famt äuffätjen ju ü fl. aufgeftellt werben.

12.
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Tic ftapelle erhielt aber basjelbe ^iegelpflafter roie Jlüchen, 3peisfammcrn unb Abtritte,

cdjott meniftc ^abre nad) ber llollenbuna. riditete ber „flieaenbc 3d)roamm" in bei« eilfertig

erbauten .fraufc folche Hcrhcerunflcn an, bajj ein Icil 17i>0 jutammenftürste.70

Tie C^ernoroi&er "Jlormalfrbule 71 rourbe bei ihrer Grricbtuna. 178,! ,\unäct>ft in einein

armfeliaen gemieteten Räuschen unterbracht, bellen i.'aac unbefannt ift. ^u ihrer belferen

Unterbrinauna. fauftefobann Gnjenbera. im September 1784 um ben "}*reis pon 900 fi. flihein.

bas hinter beut iHbminiftrationsacbäube aelep,ene .$au5 ('Abb. 4."> Oto. 82). Tiefes .{"»aus

beftanb bamals nur aus jiuci aroften unb |Wti fleinen Zimmern, (?* mürbe fpätcr erweitert

:

fo ift über ber Gincmnastür bes riicfroärtia.en Webäubetraftcs, in rocldjcm bic fpätcr. mit ber

'Olormalfdntle pcrbunbene Unterrealirhule unterbracht mar, eine fchinarK Wcbenftafel mit

folgenber ^nfchrift cinadaffen : „rtian* L bem Hunftfinne ^uecooinas bödift aütia, neu

flciueiijt . . . 1844)." ^n neuerer Jeit rourbe biejes öcbftube, bas ältefte cdjulbaus unserer

2tabt, jur Unterbrinauna, ber Cehrerinnenbilbunasanftalt, bann als S.'anbroehrfafcrne, hierauf

für bas II. 3taatsp,«mnafium unb jefct für bas III. Staategqmnafium penpenbet \-llbb. .77).

3m ^ahrc 1784 rourbe ber N}Matj für bie .fraupt mache aefauft unb in bemfelben

^ahreba« (alte) öcböube errid)ttt : es hatte ein „niebliche* "Jlusfeben" CÜbb. 27, :tl unb :S7i

unb seiilte bas (Shronoa,ramm : aVb slgnls Ioaephl seCVnbl oXCVbantl MILItl.*

bie erften Mafernen erbaut; 1787 beftanben idjon brei Webäube biefer "3lrt CJlbb. 4."n.
T3

Ter fatholifrhe Woltesbienft fanb junäcbft im Wcncralshaufc ftatt ; bann mürbe ber

für bie .Y>ulbia.unasfeicr hcracftclltc echoppen por bem Wcncralshaufc als tatbolifdjc ftapclle

eingerichtet. Tas OcMtdW mar finfter unb bie Cbcrbecfe erhob firh nidjt oiel über bem

Äopfc ber Slnba'chtia.en. Tod) roar über bem (Sinaana, ein Jurm errichtet roorben, in bem

• Unter ber .ftcnrfdjaft 3ofe»t)« lt bem roactjeftehtnbfn Solbattn 1784 (Dir 3at)r«3jal)l ergibt
tat li^ronagramm).

Taneben befanb fid) aud)

bie (alte) 3tocfhausfafcrnc.

Wach Irrbauuna. bes :Hat

häufe« rourbe bie .£"mupt

road)c bnbin perlest; auf

benrVerronfliniibie2chilb

roadjc umher (Slbb. 'Mi u.

72). 3lls hierauf bas jefiiae

2toctbaus erbaut roorben

roar, mürbe 18<>4bieöaupt=

roadjebahin perlest. 'Sllsbic

alte -öaupt mache pon ber

Acuersbrunit I8fi<» per«

nichtet rourbe, erfolgte 18<i7

bic .{Scrftcllunp, bes jct(t be

ftehenben Wcbäubes.w

}lbb. Ho. «Her ^iegelofen (l!X>7;.
QtK ;\t\[ ber Militär

abminiftration rourben aud)
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eine Uhr eingefügt würbe, bie offenbar ibenttfc^ mit ber „3tabtubr" ift, welche nach bem

Vertrage doii 1780 ber Ubrmadjer (fifenbart fielen einen jährlichen (Entgelt von 40 fl. SHbein.

„täglich bebörig aufziehen" unb „im guten gangbaren rid)ligen 3tanb au erhalten" hatte.

;Jur "Musftattung biefer erften fatbolifdien Kirche halle auth .Maiferin ÜHaria Iberefia bei=

getragen. 311« Maifer Oiofeph H- bie ©ufowina besuchte, gab ev ben 3luftrag, eine neue

tatholifebe At i r dj e ,^u errichten i2. auch in ber erften 2tabtorbnung roar ber Wau in

3(u*fiebt genommen (2. VX\). 3m 3ahve 1787 war ber^lat) neben ber .fcauptmacbe bereite.Mim

.Uircbenbau Dorn Staatsfcbatjc erworben, worauf ber "Sau begann, Tiefer geftaltcte fid) ju

einer wahren ycibensgefd)id)tc, benn bas öebäube ftürjte mehrmals .tufammen. (Sift 1814

würbe bie ftirdje fertiggeftellt unb eingeweiht, worauf bie hölzerne Mapclle abgetragen würbe.

3ln ihrer Stelle fteht jeht bas ftreuA am §eiligenfieuj %lla§. Tie .\Saltbarfeit ber neuen Rirdje

würbe in ber Jyolge oft bezweifelt, unb ba ba« Webäube fich auch einige ^ablehnte fpäler

\u Hein erwies, plante man fdjon 1H4."> bie (Srridjtung einer neuen ftirebe in ber Wabe bee

(9nmnafium». $u biefem $mtdt würbe feit 1K.\4 bie (Erwerbung ber Wilitftrgrünbe am
ftruthtmarft <(5lifabetbplat*i angeftrebt. Tie flblöfung ber «tiliiärgrünbe ift nach fünfjig

fahren in unteren lagen Februar 1!K)4i erfolgt; ber 9leubau ber fatholifchen ^fanfirdje

ift aber trojj ber ^eftrebungen bes gegenwärtigen Pfarrer«, bes Wonfignore ^ofef cdjmib,

noch immer in ungemifie farne gerüeft. Grjäblt würbe febon i3. 7Hi, baß bie tatholifche

Hirdje abbrannte; bei ber Zeitteilung ift bie Jvorm bes lurmbacbs geänbert worben.

'•Hemerft fei noch, baß biefer lurm 1X18 eine Turmuhr auf Moften ber Bürger erhalten

hatte. Warf) bem 'tfranbr ift 1870 eine neue Uhr aus freiwilligen Spenben angefebafft worben,

bie wieber 1!M)7 burch bie gegenwärtige erfetjt würbe. Ti

Tos erfte <3nmnafium würbe nad) feiner örünbung (IHOSi in ber alten iHegiment3=

faiulei (Steingaffe» unterbracht. Tie Grbauung bes noch jetjt in ißermenbung ftehenben

Webäubes fällt in bie ^abre 1H1H--1817; bod) ift ba« ©ebüube in jüngerer $tü umgebaut

worben Cilbb. HOi.'6 Wleich^eitig würbe ber älteflc leil bes ctrafgeriebtsgebäubes

(„ftriminal") errid)tet.
7 '1 Tie gr.<fatb. („rutbenifdje") Kirche würbe 1N20—1N21 erbaut;

bis bahin hatten bie gr.iath. Wlaubensgenoffen in ber röm. fatt). Mirale einen Elitär." SJlit

bem 'Bau ber alten Snnagogc (Slbb. 71) foll 1820 begonnen worben fein; bod) war fie

1H4."> nod) nicht oollenbet. 7* Tie gr.=or. Snabenfcbule <2cbulgaffe) würbe 1*27 erbaut; 7"

früher (1787) befanb fie fich in ber "Mähe ber Treifaltigfeitsfirche eälbb. 4-"> "JJo. :!40).

^Inftofienb an bas Weneral*; unb ftrei*amt*gebäube erbaute Jy'Sflt'. «raf Nuton .Uinefi

aus eigenen Mitteln eine gebeerte iKeitfcbule unb fdjenfte fie 18M1 ber 2tabt G,*ernowitj

;

184!) würbe fie vom iSrar für 1 ~i< M > fl. Aurüefgefaufl. ^ahre 18GIJ mürbe fie baufällig

unb mußte abgetragen werben ; gegenwärtig befteht nur eine offene Meitichule i;Heitfd)iilgaffe).
:9*

Ta-J ftäbtifebe 'öabehauö in bem banial« neuangelegten ^olf«garten würbe IKM) erridjtet.

Tas 2d)üljenhau5 würbe ebenba 1H.L» erbaut: 1* früher befanb fich bie cdn'eftftätte in

Waiiafterisfa, unb nod) jetjt erinnert baran bie 2d)iefjftätlgaffe <3lbb. "iit).
x"\m Cftober 18.S2

würbe ber Mrunbftein jum ^öürgerfpital ijetjt i<oli,ieibircftion> gelegt.»' Tie *olf?fd)ule

in iHofd) I würbe 1K:1!) errichlet.''
3

"«alb nad)bem bie ctabtorbnung oon 17«(icrlaffen worben war, mußte berctabimagiftrat

• *on 1HI4-1SIH btfaft bie «labl feine Zurmubr. 3t)te SteD* oerttat eine bei ber $aiiplroactj«

anfflebängte «lotfc, auf lotldjer ein Solbot mittet« eine! ©fliitwer« bie Stunben aiiju^eiaen pftent«.

Digitized by Google



182

fid) nad) einem geeigneten "Mmtsgebäube

umietjen. «m 25). 9Jlai lTWi geftattete

CSn\enbcvg. „baft *ur Abhaltung ber

(Micbtsgeicbäf te in gtmangelung eine*

Wathaufes unb infolange bis bie

Jlräfte ber 3tabt bie Grbauung eines

Wathaufes geftatten werben, eine an-

bere iBehaufung um ben angezeigten

,-}ins von 40 ft. in Weftanb genommen

UMfben tönnte." Ctobre 175)2 beab>

fiebtigte man, bas „Ulridj'fdje Wewölb"

(jetjt 3d)nird)'fd)e Realität, @aupt<

ftrafle Wo. 14i „uim iHathaufe um\u

fdjaffen unb erbauen". "Jlber aud)

in ben folgenben Jahrzehnten biiev bas Memeinbegeridjt auf unzulängliche Wietsräuine in

ucrid)iebenen ^rioatbäufern angemiefen. ttrft 1H2Ö würbe bie Grbauung bes Watbaufe*

ernftlid) in 3lu$ftrf)t genommen. 3Ran bad)te bamals baran, bas Watbaus auf bem bamals

als „ttafemenplaS" bezeichneten Wrunbe i oberhalb ber «öbelsböbe) p errichten; bie »Pläne

ba.zu waren bereit? r>om f. f. .ftofbauratc entworfen. Silks fdjroicg zu biefer obcrbebörblidjen

»flnorbnung. bie bas Stabthaus weit außerhalb bes »Slittclpunftc* ber 3tabt entfteben lafien

wollte. »J?uv ber Streisiugcnieur »Jölarin proteftierte badeten unb betonte, baß bas »JDlagiftratS'

gebäube im .{"»erzen ber 3tabt, am Wingplatz, errid)tet werben müßte. 3d)on 1890 mürbe

Dom »Jlusfdjuß ber 'Platj, ou f bem bas Watbaus ftebt unb ber bamals ber Familie »Pctromic.z

gehörte rJibb. 45 Wo. 2!>H| oom bürgcrlidjen »Jlusfcbuß als geeignet erflärt. »Bei ber engen

»Jlbbängigfeit ber 3tabtuertretung oom Sireisamte zog ficb aber bie "Jlngelegenheit nod) oiele

3ahre bin, bis bie Realität 1S41 getauft mürbe unb enblid) am Iii. 9lpril 1K4H bie feierliche

Wrunbfteinlegung erfolgte, gerabe ju einer $t\t, ba nad) einem ^fituifl'bericbte aus jenen

lagen bie .{\rufer in Gjemoroiti „glcid) »Pilzen nad) einem warmen 3ommerregen" empor=

fchoffen. ^n ben «runbftein würben OTünzen ftaifer tfcrbinanbs unb eine »Pergamenturfunbc

gelegt : ber polier würbe ,„zu ^ylciß unb Ircue burd) ein Wefchenf aufgemuntert". 0U
forgfältig man bei ber Grbauung uorging, mag baraus erfdjlofjcn werben, baß bas iyunbameut

bes lurmes :i Klafter 2 3d)ub (über <> »JHetcn tief angelegt würbe. Ter «au bauerte oier

^abre; »Herbienfte hatten fid) um ihn außer bem Jlrcisingenieur »JJlarin oor allem nod) ber

»Jlrchiteft Slnbreas ÜJlifulicz erworben."3 Tie "DJagiftratserpofitur in ber ©omnafialgaffc

wurbf 1!H)1 errichtet. (Sine Wenooierung bes Watbausgebäubes fanb l!)02/:i ftatt.

Tie jetzige »parasfimaf irdjc würbe an ber 3telle ber alten abgetragenen hölzernen

ftirebe berfelben .{"»eiligen 1S44 begonnen unb IN» 52 geweiht (»ilbb. Töi.*4

»JUs bifchöflicbe >lird)c galt urfpriinglid) bie Heine Treifaltigfeitsfirdje, welche in ben

erften vVihren ber öfterreichifchen .{vrrfdjaft oollenbet worben war <9lbb. i'4i.
sJlad) einem

3irfulate bes Rentamtes oom 11. 3uni 17!tJ hatten einige dbcQentC an ber hörhften 3telle

gebeten, bafi bie aufgehobenen ftlöfter wieber eingeführt würben: fte würben abgewieien.

bagegen würbe bie (frriditung einer irioialfdjule, «eftellung ber nötigen i'ehrer unb bie

9lbb. 8«. Silier «adjetbrennofen (um 1860).
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(Jrbauung ein« neuen „Olationalfatbebralc" in (Sjemomifc auf flrarialfoften bewilligt."*

tfwei ^ahre fpätcr |17!»4) mürbe bie Grrid)tung einer neuen ftathebralfirdje unb einer

bifrt|öflid)(n fleftbenv unb nroar am i<latje ber „Baumpflaujfdjule" * geplant.*5

Slber erft am
1."). Ciuli 1S44 würbe ber ftrunbftein nur gr.m\ iiathebraltircbe gelegt; bie &Vibe

erfolgte IHM: 18!M» mürbe baö Ennert ber Mtrdje mit Jyresfobilbern gefetomüttt."

Die proteftantifdjen Wlaubcnsgenoffen hotten ihre '?lnbad)l*übungen juudd)ft in iJrioat

häufern gehalten, hierauf fmiften fie 1*14 bie alte fatlioltfct)C Kapelle, bie bamal« burd)

bie Bollenbung ber neuen Hirdie überflüffig geworben mar, um 140 fl.
V
ÜJ. "JB. unb über

trugen fie auf einen ihnen oon ber Stabtgemeinbe überlaffenen „dben" ftrunb in ber

„Bifd)of*gaffe". 511* biefes Slirdjlein unbrauchbar geworben war, würbe 1K47 mit bem Bau
ber neuen euangelifdjen &ird»e begonnen; 1H4!I würbe fie eröffnet. Sin ber Stelle bes

alten WottMbaufes mürbe bau Pfarrhaus aufgeführt.'"'

^m oahre 1K4!) mürbe ba* neue s
]tR ilttärf pital, 1K.V4/.V» bas ifraelitif d)e

Spital aufgeführt iS. 14l>
f >. £ic ifraelitifrf) beutfdje Bolfsfchule würbe 1RV.>— IHlid

erbaut: für bie WrunberWerbung mujite bie jübifd)e Wemeinbe bamal* nod) eine befonbere

taiferlithe Bewilligung einholen."" XcrBaubes neuen Stocthaufce fanb — lK«t:{ fiatt.
1"

?a bie alte erjbifcböflidte :Hefiben,\ balb nach ihrer Crbauung jum leil baufällig

geworben war, würbe fdjon 17i»4 an bie (Srbauung einer neuen gebadbt. 31ber es fam lange

nicht ba^u; ber Bufominer Biidjof mu&te in Brioathäufern wohnen, fo um lS4"i in ber

frerrengaffe, jpfiter im heutigen l'anbhaufe, ba* bamals bem Johann Baron 9Jiuftat>a gehörte.

Tas neue Wefibenjgebäube würbe an Stelle bes alten nad) ben mit faiferlidjer (Snt<

frhliefutng oom 20. Sluguft IKIM genehmigten planen be* "Jlrdjiteften .ftlamfa erbaut. G«
ift im freien bp^antinifdjen Stile gehalten unb befiehl au« bem tiauptgebäubc (in ber Wittel,

bem Seminargebäube mit ber Stmobalfirdje (lintei unb bem Uriefterhaufe (rechts), ^m
ttouptgebäube befinbel fid) bie erjbijd)öflid)e iHefiben.tfapelle jum hl. 3<>an uon Suejawa,

beren Wrunbftein 18H4 gelegt worben ift, wäbrenb bie "Seihe erft 18H_' erfolgte. $em
glänjenben «luftern entfpridjt aud) bie Bracht ber inneren Slusftattung biefes herrlidjen

«ebäube* rilbb. 7ii -7H).* 1

Ta» Bahnhofgebäube"2 würbe WX/w, erridjtet. bie arm. fatb. 5Urdje räbb. 7!))

18tHl— 187."> (früher oerridjteten bie arm.fatt). (Gläubigen ihren Wotteebicnft in ber röm. falb,

ftirdjei, ba» gr.=or. Cberrealidjulgebäube 1H70 ifrüher war bie Wealidmle im foge»

nannten iauber'fchen .fcaufe, Unioerfitätsgafie -)\d. :< unterbrach! i, bie ftftbtifdje Bolf*

fd)ule in ftlofucjfa 1872, ber neue ifraelitif d)t Icmpet 1«7H — 1 M77.

Die 2anbc*regieruug unb ber i'anbesprafibent waren in ben ^ihifnigerjahren junächft

im öerbel'irfien .<Sauje i.frerrengafie -)lx. 1!>i, fobann im jetzigen Mumäniidicn Scationalbaufe

unb im anftoftenben "?llt idjen .\>aufe am Ningplatj (^Ibb. 'Mi u. ~'2) unterbradjt. ^n ben

Sech^igerjahren biente f,u biefem ,'Jwecte wieber bas genannte .öau* in ber .{vrren gaffe. "Jln

fang* ber Sieb.Mgevjahre ( IST l/7:i mürbe enblid) bas jetzige JHegierungsgebäube erbaut.

llle bie Bufowina 18<>1 enbgiltig ihre Selbfttlnbigfeit erwarb unb bie autonome

' (hne ärntifdje iöaiunpflnn^d)Hle n>irt> rtnflrenjenb an llo. ITSunb I7'.l be« ViQeDi'fc^en "flaue«

(Slbb. -Ift) genannt. *Jtber ti ift fnutn anzunehmen, bnf< btefer abaeleiiene Wtunb a\i Vaiivlai) in

9tu4fld|tflenomineH war Vielleicht ift an öen Waulbeetflatten ju beulen li. 171) unb baiin wäre fd)on

bamati als! $aupla& bicfclbe IJatielte bezeichnet »otben, wo bie Hatbebrale fi* jetit erljebt.
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l'anbesoerroaltung begann, oerfügte bas l'anb über fein eigenes «ebäube für feine ftantfeien

;

(elbft bas bem Vanbtage übermittelte faiferlidje Tiplom oom '_'(). Cftober IHM) mußte bem

3lboofaten Tr. tfed)ncr übergeben werben, bamit er es in feiner „feuerfeften ".BJertheim'fdien

Mafia" aufbewahre, J?ür bie Uanbtagsfittungen fteKte bie 2anbeshauptftabt gaftlid) ihren

'.Hatbausfaal bie 1K7."> jur Verfügung. Ter t'anbesausfdjup mar W>2 bis in ber

üemberger .^auptftrafje im Werbinger*id)en .fSaufe ije^t Gillenberg fiauotfirafic "Jlo. 20),

bann bis 1H7."» in berfelben Strafte im i'ouis o. Wifuli'fdjen .ymufc (jettf (Snjcnberg ftauüt;

ftrafie 'Jlo. 2"»| unterbracht. Uriprünglid) hätte nadi ben "öefdilüfien bes l'anbtages um lH(i:t

ein eigenes i'anbbaus |Hi Unterbringung bes i'anbtages. bes i'aubesausfdjuffes, ber bamals

beftanbenen üanbesbibliothef unb bes l'anbesmuieums gebaut roerben füllen, unb jiwar auf

bem oon ber ctabt Gnernomitt \\i erroerbenben platte gegenüber ber gr.«or. ttatbebrale (ieht

Jyranj >fepbs t<laft). Gs mürben ^läne oon ben Slrdiiteften \Mamfa unb ©laubig fertig

geftellt ; ber Jtoftenaufroanb mar aber ein fo bebeutenber, baft ber l'anbtag oon ber Ausführung

bes ^rojeftes lHiiü abfah unb ben ifanbesausfdmf? ermäd)tigte, bie oon Johann ^oron

9Jluftalui jum .Haufe angebotene, bamals in *enüt>ung bes 'flifthofs .ymefman unb bes gr.or.

Monfiftoriums ftehenbe Realität

? Reo • Mb »II lüi|fri4ttfft 1?

Hof tat 3.i5r

3 86U ff $ S 3 6 X 3

1812
Nlftff III e*«<t 3«tt wn 3«6 Iijm AL

Dut# (inen ftrb}aftu bet Slkit rnuiifötii • 2Sr(Tmf4of!nr.

o

o
blrvjri. 4QI-

3lt>t>. 87. Jitelbilb einte leinoieiner Jialenber« oon 1HIS.

in ber jetzigen l'anbbausgaffe au

^ufaufen. Grft 1H7H nadi bem

I obe bes'iMidiofs .frarfman mürbe

biefe Realität burd) jmei s
Jlu

bauten in ber Ivront ber £anb=

bausgaffe erroeitert, abaptiert

unb im oirhre 187."t ooin üanbe

in Wenütiung genommen, »In

biefem Webäube fanben bereits

bie ^eftlidifeiten aus «nlafi ber

3äfularfeier ber '.Bereinigung ber

Wuforoina mit Cfterreid) unb ber

Gröifnung berllnioerfität ftatt.»'

ferner feien genannt : " Uni=

oerfität (früher aud) Vehrerbil

bungsanftalt)lS74;7.">i^nftituts ;

gebaube erft 1882/s:i), 'i«olfs

id)u!e in
sJ0ianafterisfa unb in

QotCCja 1H7H, Wufifoerein

1871», 77, IJolfsfdiule in ber 3ie

benbürgerftrafie 1877, altes

Jheaten 3d)ulgaffej lH77,0üter

bireftion 1878 (früher unter

brad)t .öerrengaffe 42), Holfs

fdjule in Stalic.mnta 187!», We
toerbefd)ule 18*2/84, ^olfsidiule
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in ber £anbbau$gaffe 1HK3, 2Ubted)tfofcruc unb .Qaoallerieiafcrne in flofd) 1««4, Jurubollc

lHHf».
v
i*olfsfd)ule in ber 'Pohn^offtraftf 1KS7, neue i.'cbrerbilbungsanftalt 1K87/KH, 3ied)enbau*

1N88, ^olfsfrfnilc in ^öjanaiHofd) ((Sccinai unb Aeucrmchrtaiernc 1h;H i früher im Mathaufe,

bann im hölzernen Schoppen neben bem Wumnafialgebäubc, ?lbb. :tO rcct)t-s i, $trs xVi" Hivcbe

1H01/D4, (Srjberjog iHaincr ftaieme unb ftrtillericfafernc 1KÜ4, (flemevbemufeum 1N')4 0.">,

GleftrUitatämcrf unb .UaDallmefafcrne bes gv. or. Weligionsfonbe* 1S0<>, Warrfircbe *u ben

terjcngeln «Michael unb «abriet infltofd) 1000, tfufom. Spavfaffc 1 !»)(». Ol (früher im >Hati)aufe,

bann Ningplafc *)lo. 4>, yanbcsirrenanflalt l!MHUt2, "iiottsfdnile in :Mofd) 11. V.m, (*rj

betjog GugenSiaferne 1002, Holfefchule in bei >Huffifcbcn Waffe l'.'M'A ibas «ebäubc ift früber

ftaferne gemefen), II. Staatsgumnafium 1004, neues Jbeater 11XM- o.*>, ^iuUaevidjiaaebüube

l!X»:i/(Mi, Holfsicbule Noich Stinta 1!M)7, iöahnbctrieb*amt 1007,08; im Stau begriffen fmb

bic «cbäube ber £»anbel»fammer unb ber $tuttu*gcmeinbe, feiner bev neue "flahnbof. bas

3ubiläum?=iMinben= unb laubftummeninititut unb ba* Jubiläum« Minberfpital.

SdjIieBlid) 1« '">d) bewerft, baf? 1874 bie alte Trcifaltigfcitsfirchc wn ibrem einfügen

Stanbpunfte (jettf neue Üchterbilbungsanftalti nad> ttlofuctfa unb 1K7<> bie fllaria .Gimmel

jahrttirebe oom Xürfenbrunnen nad) ttalicjanfa übertragen würbe. Tie Stätte ber erften

bc,<cid)net gegenwärtig, ein Tenfftein. Ter .fcügel, auf mcld)em ba* leidere «olteshaus ftanb,

mürbe abgetragen unb bie batclbft am alten «ottesaefer porgefunbrnen Webeine auf ben jetzigen

Jvriebbnf übertragen. Stuf bev Stelle, n»o ber ftirdienaltnr geftanben mar, mürbe ein Monument

erritbtet: bier mirb alljäprlid) wie fdmn vor ^abvjebnten bie 'iüaffcrmeibe am v\orbanfeft

uerrirfjtet.»
1 Tos ältefte WebÄube ber 3tabt ift bie ")!ifolau* Stird>e (3.

lern groften Stuffcbrounge in anbeten ^ejitbungen cntfpridit auch bie übertaidienbe

^coölferungsjunabme ber Stabt. 9*

"Jlach ber "öeredjnung, roeldje «encral SpU-nn einige fllonate nadj ber iBefitKvgreifung

anftclttc, wohnten 177"> in (^ernomit) unb ftlofucftfa bie Aamilien uon 2 Bojaren, 4 Wafileu,

10 i<open, 4« dauern, 1« llmblator«. IS Amanten unb 78 Aarane, ferner 112 Rubelt,

alfo jufammen 2!)0 Familien ober, wenn man •"> Köpfe auf jebe rechnet, etma 1400 Seelen.

6« ergab ftd) fomit bamal? gegenüber 17<>2 (3. 2!»i eine Zunahme oon etma 00 Familien

ober 400 ^erfonen." fflofd) sohlte 177Ö 14(i unb $om\a 20 Emilien."* 3omit »mfatftc

bas ganje 3tabtgebiet etma 4.">t> Familien ober 2280 Seelen.

^m ^ahre 177!) jähltc tv^ernomitj ijebenfalls mit Älofuc^fa) irfion 40(i Emilien:

iHofrf) 204, .(-»oreeja etma :<0; .Mifammen alfo li40 Familien ober :t2<M) Seelen."'
3

3u bae ^abr 17H2 fällt bic "Jlbfdjaffung ber „^ettcljubcn" ; aus (l\crnomhj mürben

bi-J letiten "älpril 1782 fdjon Htt Familien ober los Seelen ausgemiefen. Taber mürben 17k:i

in (?Aemomit> (mit ttlofuctfai nur :t04 Familien ge^äbit, mäbvetib tMofd) 2:is unb Mlofter

.ftorec^a 40 Familien aufmies, ^n ben Xörfern ift im Wegcnfaii Mit Stobt fein :Küctgang

ju bemerfen, meil bier nur wenige ^uben anfäfftg waren. Tie Wefanmabl betrug nur *tS2

Familien ober 2010 Seelen. 1*0

')Jad) bem ^it(eUt'fd)en ^rotofoll oon 1 7K7 wählte (iiernowitt obne bie Törfer 414

.{Säufer. Tic .Uonffription biefw ^abres mies für (Mernomil* ijebenfalls ohne ^Kofd) unb

Ootecja) ^»st! ßinmobnet auf, mäbtenb Sucjama 2."»17 unb Setetb 14H2 wblte. (i',\ernomiö

mar alfo ftbon bamals ber uolfreidjfte Cvt b« fanbes. 1"'
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3Qbtf 17!)4 wies Gjernowilj mit SMofuc.tfa, Stalicjanfa, fltofcft unb .<Sorec,\a, olfo

bas aefamle Stablgebiet, ">(MW Seelen auj. ,,ia
(£lf ^abre fpäter |1N''">> betrug bie Weoölferuna.

a.ea,en WKW) Seelen, unter benen fid) „Teutidje, iWolbauer, ^ub*n, Armenier unb :Wuf»niafen"

befanben. ^m ^ahre 1H1<> wählte bic Stabt ~AKi (finmobner; 1K1H gegen 'MMN), lKM)

bereitet !»1<>7; 1h:?2 würben !»72"> ana.ea.ebrn, boeb nabm man an, bafe oiele ^uben uerbeblt

warben waren, balier bie roatjrc Ginwobner.uibl on 1 l.'HHi betrafen baben bürfte.
108

flnfaiias IHM jäbltc Gacrnoroifc W> Käufer unb 177«) Familien, .fcoretyi <i7 unb »3,

ftalirsanfa l'tö unb Hin, ttlofucjfa 170

unb -'1!), enblid) iKofd) V«) .fraujer unb

7M Familien. Somit wie* (S^ernomitt

mit ben 4 Dörfern 1N."VK .fräufer unb

25K50 Familien auf. <3s mürbe bies

etwa einer ibeiuohnerjahl oon 14.H00

Seelen entforedjen

;

104 nach anberen

«naaben tfblte bie Stabt aber 1«4<>

nur 12.C24 «inroobner. 101

Jyiir lH4:i meift bie amtlidje .Hon

ffription aus : in ber Stabt (^ernowitf

-JSobnparteien mit 'Witt Seelen,

in £orec,<ta KW mit 4.".!), in ftalicjanta

-•OK mit «71), in AlofittAfa 2SK mit

l->iT, enblid) in >Ko(d) mit Sftanaftiora

S!l!) mit 4141»; Rammen baber :?X12 ^obnparteien mit KUS4 Seelen.'««

"Jiacf> einer anberen Angabe'0' fofi (S,\ernowit3 l«4li erft l.\0Hi 'ikwohner gewählt

baben; ferner ItfM '_'0.4<i7 unb 1M.Y7 (einbeimifay 'öeoölfening blof? Jl..VWi. Tas
Jlnwadrfen in ben legten ^abrjebnten ift aus folgenber ,'lufammenftcHung erfidjtlid)

:

,w

1 8 e 9 1 8 8 0 1 8 9 0 1 9 0 0
föfrooljnn $»äufet sBewobner Käufer «erootmtr Seioobner

G}trtioroitj .... 23-300 um 32.341! 23J2 38.179 2896 47.575
•j

593 137 (540 160 734 17« 933

Jföllcjnnfti .... .' 1350 284 1699 305 1813 363 2465

Stlotucjta .... * 2133 546 3320 649 4300 771 5542

!Hof<f}
l .,

Jl4(» j

irm
1147 6597 1241 7453

Wnitaflmitn . . .
1 J

0448
393 2548 487 3654

3ufcininien . 3550 33.884 4414 45(100 5006 54.171 5934 67.622

31U9 bem Witgetcilten ift flu entnehmen, bafj bie 'Ueoölferuna oon Kjernowtti oon
177.")— 1!HM> fid) oerbreijjigfadtt bat: mie ungewöhnlich raich biefe Zunahme ift, gebt baraus

beroor, baft bie iBeDölterung ber Wuforoina ftd) in biefem Zeitraum nur oeniebnfacbt bat

;

fte betrug nämlich 177") nur ungefähr 70.IMK), 1 «MM) bagegen 7:to.l*'.' Seelen. Aber aud)

im 'iiergleidie mit ber Gntwitflung anberer Crte in ber tfutowina ift bie $*eoö!ferung«t=

junabme oon lijernoioit} überaus grofi ; \o ift bie (?Aernoroit\er UeoöHerung ber innern Stabt

17mal größer als 17S7 loergl. oben), wäbrenb feither jene oon Seretb nur fünfmal, jene

oon Sucwma nur oiermal gröfter geworben ift. Ter ^eoölfcrunas.wroad)* oon Cjernoroitj

t t t

ThcmU Sc)i6b«1 »iW Krtnifct m im {>ii>it<iNt An( Itltgffrlifbtn]

SMtn Ar*eu IcItbrI, I. t. minlrt Cwülonil - Acnur , Bfl4a im

*5*rt S<*'< Ullne u t irr: «iiTira :SttJ*t , wrlilra e i b<n biCif

C^r;as«M«, < J4tn(K1I t Li ÜJ4aK(oj( Ohl « USr 10 U» *fjtl (fft

I« MtRtKrf.

9k lUliFiIfm tili ITi't an iSrrt RKtnirli^l IB1 UI) 5 1U* tft

<hti itain iifftn. t*bx mtten tu f^intin« ut £<>4t )il i» 8iu<,

«Ol Srnax tob Münk* fth#«. Ir>;s«rt«s.

Stbb. hx. «Ittfter bclamucr »lotenjettel- ou* (?sernon>i!i.
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ift fo bebeutenb, bafc unfere Stabt barin }. in ber >Jcit oon ISfiit—1HKO in Cfterreid)

Ungarn nur oon 'öubo^Jkft um ein geringes fibertroffen mürbe. 111*

x
öejfiglid> ber Nationalität mar bie ^ufammenfe^una ber ^eoölferung oon ßfternoroilj

gleid) am 'itnfang ber öfterreidnfdjen fcerrfebaft febr bunt. $n ben erften fahren traten

neben ben „SJlolbauern", unter benen wir Rumänen unb iHulhenen oerfteben müffen, oor

allem bie ^uben beroor. Sie bilbeten mebr als ein Trittel ber ileoölferung (112 Emilien

oon 25)0). Sptenq bemerft, bafe in Cjernoroit* bie heften Käufer ben >ben gehörten, „bereit

im ganjen Diftrift nirgenbs mehr als in biefem Stäbtl v< säblen ftnb".
no Siudi ©riechen

gab es noch, bamals in größerer ^abl, fo baft fie bei ber 3uKi"irofnKHu "fl

"SHagiftrates ®erürffid)tigung fanben <S. 102). 3« bieten ^eoölferungselementen tarnen

feit 1774 junädjft nablreidje beutfdje Solbaten unb "Beamte, Weiftlicbe, Lehrer, oor allem

beutfdje .ftanbtoerfer unb ftaufleutc: aber aud) dauern tieften fid) in (SjernoiiHl^ nieber.

sJ)landjen oon ihnen hatte nur bas iDJadjtroort ber itiegierung in bas ferne l'anb getübrt:

fie gewannen es aber lieb unb blieben bafelbft nad) Erfüllung ihrer Tienftoflid)t prücf.

Dies gilt oor allem oon ben Solbaten, bie in nicht geringer .fyhl fid) nieberliefjen unb als

.ftanbioerfer ober in anberen Scbensftellungen brauchbare Bürger rourben ; es fei nur ermahnt,

baft v ber erftc Gjernoioi&er ity'lmeifter 'Hogel früber Courier war. 1"

flud) i<olen famen nunmehr ineSanb; ber uolnifcbe Wreitjfommiffär Ibomas Gblcr

oon SBoicifietoicj, ber jur 3«>* her Cftuoation nad) ßjernonntj überficbelte, loar offenbar

ber erfte »olnifehe Ginroobner ber Stabt." 2 Nad) feiner Eingabe loobnten jur $cit ber

öfle«eid)ifd)cn ^cfitjergreifung bereits oier armenifdjfatbolifdje Familien in G\ernoroih;

anbere armen itebe £>«nbel$leute folgten ibnen balb nad). 4'ereinjelt gefeilten fid) aud)

anbere 'üeuölferungsclemcnte binju.
vi<on ben genannten Nationalitäten nahmen bie Teutleben,

Rumänen, »Jutbenen unb ^olen oom Jlnbeginn ber öfterreid)ifd>en .frerrfebaft ftetig ju. Nur

bie jübifche ^eoölferung 1,1 nabm infolge ber mährenb ber "Biilitäruerioaltung gegen fie

ergriffenen Wafjregeln bis 178"> junäd)ft überaus ab: bamals gab es in ber ganzen ^uforoina

nur 175 Familien. Grft feit 17S(i unb insbefonbere feit 1K11 unb feit ber (Einführung ber

$u(bungsfd)einc (IHK!) toutbs ihre ^aljl mieber ftetig.*

Cinen Ginblid in bie nationale ^ufammenfehung ber Giiuoobuer oon Gjcrnotvitj bietet

junäd)ft baS S.<ihetlifd)e 'Jkotofoll. Hon ben 414 .^äufern,"* bie bie Stabt Gjernonutt bamals

jÄbltf. waren :t4 ärarifd»; mährenb l-'»:i molbauifiben, «4beutfdien unb 7<> jübiidjen .ftaus

eigentümern gehörten : bie übrigen (Mi entfielen auf Armenier, Emaillen, Gjethen, Wriedjen,

'Polen unb Ungarn. Taju mufj bewerft werben, baft für biefe Zählung .\umeift ber Jtlang

ber Namen mapgebenb ift ; baber fie uid>t als ganj oerläftlid) bezeichnet werben barf • ^usbc*

* ©in (olttjet Xulbungäfcbeiii t)at fotgenben Wortlaut: „Tulbungifdjtin. Vermöge roeUbem bem

bei ber Gjernowifcer J&aupt ^ubengeineinbe sub Familien -9lto. 452 befd)riebenen unb in Kjcmoioift

»üb JtonffriptionS'Sho. 12 vobnbaftra iübtfcben JVimttiontrn StanienS 9Rofe< Sdjerf, ein £vanbe(4mann,

$iaugetgeii turnet, alt 41 3nbr, oon 30if<bntt) gebfirü^ mit feiner bcibnbcnbcn Familie, im Orunbe ber

ersoffenen f)ö<f)ftnt $>of'Sntf<bliebung oom 1U. September 1812 Ulro 13765 unb hoben Wuberninl-

Xetret be« nAm(i«ben 3<ibt* Wro. 351U7 ber Xufentbalt in ber 9uton>ina, infolange fid) beefelbe mit

teinem unerlaubten "JJabrungfjroeig befaffet. geftattet roitb. *<otn f. t.^udowiner ftreiSomt- Gjernorois

ben 16. Oltobet 1816. 'fllaftet. .ttofrat unb ftxei^bauptmann.* (Sä folgt bie «ufufiblung be« ^amtlien-

flanbe* unb bie «emetfunp, bafe ber Xutbungäfdjetn oufjuberoabren ift. (Süergt. oben S. HU.)" 1
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fonbere muft bemerft roer

ben, bafi unlcr ben „
s
J)Jol

tattern" ourf) ittjon einzelne

Muthenen fidi befanben,

nue;)ju?naf, 'Jüloefal u. baj.

(Genauere eingaben über

bif Verteilung ber Gjerno

roi&er Sctflfarnity nach,

Nationalitäten ftnb erft aus

fiterer ( {eit erhalten. (**

wirb aenüani, bie .{ab

luiu^eriiebnin'e dou 1N.Y7,

lHSii unb 1!KH) minu
tetlen. ,,l! Xanmrii qab es

unter ber einbeimiiriieu

Wroölfming

:

ilbb. ML «in "jtlten »tat« t'Ji)7.

L8OT 1880 ISMO

beulfrf) fpwcbenbe «Jciuohncr (Xfutfdjc unb Juben) 12.290 22.720 34.411

nimfinif* „ 4800 6431 9400

tutl»eiüfd> - . 8232 13.030

polnifd) « » 810 6707 8601

onbft« .. 188 MO 295

Tie Rubelt allein Ahlten ls.'.7: 4<>78, 1SH0: 11.44!) unb 1!)<H>: 21M1 3eelen.

Taraus ift (Ii ertebeu, baft bie ,^uben unb ^olen bie größte ^uiiabme aufweiten.
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5cl|ntcs Hapttel.

SitUMm )n Murin SntiHrift. 2ni»iilMiil. »«(rtt uk Jrtitrif.

Onlri «Dl SnMtsitfni. Sii** «nKluiffr. M<lilta| ml «titlliduilMt

inen ungeahnten "fluffdiroung hat feit ber öftcrrcid»iftf)ett '-öefi&ergreifung bif

(intmicflurtci ber materiellen unb geiftigen Hultur genommen.

,-Jur V-Jeit ber SJefitjergrcifung betrieb ber größte Icil ber SJcroobncr von

(Sjernoiuitj SJanbwirtfrbaft; uon ben "JIM) Familien, bie in ber innern Stabt

wohnten, werben 4H gerabe,iu alä dauern bezeichnet <«. ISöi. Tantal* gab es in ber jefcigen

.frerrengaffe Siefcngrunbe unb ftüchengarten, in ber ^ofefagaffe «ne Marina ijputroeibe).

jn ben ftdbtif<f>ett Törfern würben nort) iHobungen für SBirtfdjaftcn fjergefteUt

:

1
biefe erft

feit turpem fultioierten Wriinbe würben oon ben lehnten, bie bie Bewohner an ben

tteligionSfonbs ju entrichten hatten, freigehalten.2 Ter ©trtfchafwbetrieb lieft wie überall

in ber ^ufowina auch in Gjemowitj oiel ju roünfdjen übrig, ^ueb in ber 3tabt gab e*

feine Stallungen : bas s
4?ictj irrte lag unb Wacht auf ben Waffen unb im freien Jyelbe herum

:

baher orbnete bie Slabtorbnung bie ßrbauung oon Stallungen an." Wucb mürben v jut

Hebung ber ^ferbepdjt ärarifche fvngftc *ur Verfügung gcftcllt, fo in Mofdi (1H2.'.|. 4 Tic

Cbfrfortcn waren gering;* baher würbe fdjon 17K1 bie Errichtung oon Cbftpflanjidjulen in

Gjernoroiti unb Sucjawa oorgefchlagen," unb tatfädjlid) wirb 17K7 eine „fharifebe Stoum<

pflanjfcbulc" in G^rnomit( genannt. 7 Tamals befaß Cberft We&gcr einen Weingarten s auf

ber Stnböbe, bie offenbar bamad) ben Flamen „Seinberg" führt, ferner beftrebte fieb bie

^Regierung j. ben 3Inbau doii cdjweijerflee unb oon großen weißen Mübcn ,\u förbern

unb wollte oor allem, baß bie in Gjemowiti unb iHofd) angefiebellen entlaffenen Solbaten

unb anbere Tcutfcbe, bann auch bie sJJlolbauer oom SHagiftrat ba\» angeeifert würben (17N4).

Tas "Srar felbft baute ben Cujernflee in (Mernoroi^ oeriudieweife an." epflter würbe ber

(Srbäpfclbau empfohlen (1814i.»° Um bie aicrbcijcrung ber \!anbwirtfcbaft, unb oor allem bw
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Giemfife= unb Cbftbaues haben fid) bie beutfd)en ftoloniften nnftrcitifl ^erbienfte erworben;"

in molbauifd)er ^fit würbe auper .ttraut, -{ltiicbel, Mnoblauth unb J^ifolen fein Wemüfe

gebogen. 14 ,jn bev eigentlichen Stabt, tvo nod) oor einigen ,"\abrAfb»tcn oielfacb ein orbentlid)er

.Oau*balt ohne .Höh*. Schweine unb (Mlügeljucbt unbenfbar mar i3lbb. n:1) unb wo bamals

neben ben .fräuiern oud) bie lanbesüblidjcn Jtufurutyfßvbe unb Strobtriftcn ftanben dlbb. t»2>,

bat bie l'anbmirtfcbaft gegenwärtig felbftt)ciftänblid> feine Bcbcutung. Ten Uorftäbtlcrn wirft

abev bie Wiel»ud)t unb Wilchwirtichafr, ber Cbft unb (»emüfebau ein gutes ttinfommcn ab ; bei

rationellerem betriebe märe ce nod) bebeulenber.

"Jln .<>anbwerfern benfebte bei ber v
Hcfit)ergreifuitg „ein gänzlicher ^Dlangcl" ; umfo<

weniger bei'tanbcn „orbentliche fünfte".
13 Gnjcnberg tonnte 177!) berichten, baft fdwn

„uerfdjiebenc ^'rofcifioniften'' fid) angcficbclt hatten: um weitere in« l'anb ,\u sieben, follte

ihnen fünfjährige Steuerfreiheit gemährt werben. 1 * Vielfach mürben bie .Cianbwerrer, bie fid)

bei ben eingerürften Iruppen befanben, perwenbet; 15 bie beurlaubten ficbcltcn ftd) bleibenb

an. 1* Tas t'iljelliiche ^rotofoll säblt zahlreiche bcutidje, inolbauifcbe unb tübiiebe .frinbroerfer

auf: felbft ein Uhrmarber hatte fid) bereite angefiebclt unb machte gute Wefchäfte. 17
-)laA)

einem amtlichen Ver.wcbniffe gab es 17!»ii in Gjernomilj 144 .jpaiibmcrfcr: bauon mürben «>M sunt

fogenannten „.<iommer,Malgemerbe
N

gewählt, alfo ju jenen «ewerbetreibenben. bie auch für ben

Jj>anbel beftimmte Grjcugniffe lieferten; wäbrenb Hl „^olizeigcwcrbe" betrieben, b. b. nur für

ben Crt«bebarf arbeiteten. ,-}u ben erfteren wählten 1 3ct)mudler, 2 "Mdjienmadjer, 1 $üd)icn>

fd)äfler, 1 9lagelid)ntieb, 1 .ttunftfchlofjer, 4 Uhrmacher, :? (Mbfdjmicbc, 1 öürtlcr, 1 rHotgärbcr.

1 .fmterer, 1 Meiner, 1 Mupfertcbmieb, :$ Wagner, 2 iclempfner, 4 Sattler, 24 Ufirfebner,

H lifdjler, 2 Bucbbinbcr, 2 orbinäre Schloffer, -\ Sdjmicbe unb 2 'JJctfchicrftcdjer. Tie zweite

Öanbwerfergruppe umfaßte: 22 Sdjuftcr, 24 Schneiber, :t Bräucr, 1 Mampelmacbcr, 1

Maurer, 8 ^immerlcute, 2 Müller, '> Wärter, 7 tflcifchcr, 1 Winber, (i orbinäre Jöpfcr,

1 GJlafer, 1 Seifenfteber, 1 Jtaminfegcr, 2 Seber unb 1 Seiler. 1 "

Tie .£tanbmerfer, bie fid) in ber erften nieberlicfjen, maren aber ebenfo mie bie

jübifeben Wemerbsleute wenig tüchtig. 1 " (fs befanben fid) unter ihnen „^fufeber", gegen bie

bie tHebörbcn Stellung nahmen unb beten Sbfdjaffung bie orbentlicben ^rofeffioniften

forberten. Sdjon 17M:{ baten biefe um Errichtung oon fünften unb bie .franbwcrtegefellcn,'-'"

insbefonbere bie „3d)uftcrfnechtc" fdjritten 17M4 um bie (Srridjtung einer „freien Auflage

ober fogenannten üabe" ein, „au* welcher fremben hier erfranfenben i»anbroerfpurtd)eii

bilfreiebenbe .£>anb geleiftet werben fßnnte".21 Tie (Errichtung felbftänbiger fünfte würbe jebod)

burch Der)"d)iebene Hmftänbe bis 1H04 uerjögert." Tarnarh mürben in (Sfternoroifc alle \>anb=

werfer in jroölf fünfte ober Innungen geteilt; zu ben meiften zählten mehrere Wewerbe: bie

Jvlfiftheruinft umfafjtc j. i*-. nidjt nur bie iyleifcber, fonbern auch bie härter, Bierbrauer, Müller

unb Seifenfieber. Tie \'.\. Innung bilbete bie „itünftlerSlonfraternität", zu ber Uhrmacher,

Waler, Wucbbinbcr, Bucbbnirfer, Trecbsler unb ^uoeliere gehörten, Taju fameu nod) bas

"MpotlKfergremium unb ba? ttbintrgengremium. über bie Ifntmicflung bc-S Jpanbmerfe äufjert

fid) ein amtlicher Beridjt oon 1N.11 : „Tie nad) ttberfornmung ber Buforoina an Cfterreid)

hierher eingewanberten beut|'d)en Weroerb^leute perpflan^on hierher aud) betitfebe Sitten unb

Gebräuche, fie hielten eine ^wccfmäBigc "Judjt unb Crbuung unter ben Okjellen unb Lehrlingen,

fte erlangten betreff ihrer L'eiftung unb moralifcfjen Solibitdt einen guten 9iuf unb bebielteu
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[olrhen bist gegen bas 3«hr 1K40. Tie nachher flu roeit getriebene He»oerb*frfil>ett unb bie

bei ben Crt^obvic^feiten eben fo feljr eingetretene Wchtbcacbtung ber Wcrucrbsgefctie fährte

traurige ,'Juftünbe ber ©ewerbe unb ihres empirifchen Unterricht« Ijerbet." Stil bem Verfalle

ber fünfte hörte auch beren Cbforge für bebürftige vanbroerfer auf: 4iMUfür unb glicht

loügfcit griff um fich: unfähige unb ungenügenb unterrichtete Brate arbeiteten ohne Vefäbh

gimgsnacbioeis. 2 (hon 1851 flagt bie .Oanbclsfammcr, „bap bie Wufoinina bie fctilod)teflcn

(Metucrbsleutc habe." Slnbcrjeits barf nicht übersehen werben, baft auch ben fünften manche

Schwäche anhaftete; insbefonbere fchloffen fie engherzig aurh tüchtige Vcroerber, bie aus ber

farembc famen, aus (3. 121), worüber roieberbolt mit ber Stabtobrigfeit Streitigfeitcu

ausbrachen. Tie Wcinerbeorbnung oon 1859 fonnie ben Verfall nicht aufhalten: bie Verfuche,

Wcnoficnfchaftcn oon gleichen ober wenigftens oermanbten (bewerben im cinne ber neuen

Crbnung flu bilben, erruiefen fich «umeift erfolglos. lagegen lebten einzelne ber alten fünfte

meiter fort ; aber nur bie lifctoler unb bie ethufterflunft erhielten ftd) bis jum ^nfrafttreten

ber Wemerbenooelle oom 1."). Dlärj 1893. 'Jlaeb berfelben ftnb bie (Sflemoroitier Weroerbe in

IS Wenoffenfchaftsgruvven geteilt.

*bb. '.Bertauf oon getieften SJauenitjemben am "Muftriaptafc.

Wröftere fabrifsmäfiig betriebene Unternehmungen tonnten fiel) für bie Tauer in (Iflernoroit)

nicht erhalten. Um 1k.'i<I beftanb unter anberen eine Vronnefabrif be* itarl Qtafe. beren löaren

„ebenfo gut roie aus Sien maren" ; ihre (Sr,fleugniffe feilten baber mit jenen einiger anbern

Weioerbsleute auf bie ^nbuftneausfteUung nach ^tünchen geichieft merben.*8 Slber meber biefc

Jvabrif, noch einige i'lafchinenfabrifen, eine ;}imblioUeltoln;t u. a. gebiehen; nur roenige

13
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Unternehmungen, roie ctroa bic Wühlen unb Bierbrauereien, ferner bie ^icgclmerfe unb bie

Tampfbrettfäge eutroicfcltcn fid) beffer. Wangcl an Kapital unb an billiger Stoblc, ferner

bie Honfurrenj bes SB<ften9 oerbinberten ben 3luffrbmung.

Über einzelne ©emerbc mögen noch, einige befonberc Bcmerfungcn gemacht werben,

kleine Wahlmühlen beftanben fchon am Anfang ber öftcrreid)ifcbcn .frerrfebaft, rote fetoou

•tum Seil in molbauifcber {Jett, am ?Huba^ unb Mlofuctfabad). Tie (irridjtung oon 3d)iff*mühlen

am Brut!) iflbb. K4) rourbe 177!) burd) (Snjenberg angeregt. Girier ber erften befannlen

Wühlenbefiljcr mar §0ftf Bkinccf, ber uns fd)on als 3tabtrid)ter befannt ift. Tie BerfudK.

BMnbmüblcn ,\u betreiben, mifjglücften. 3" ben Scduigerjabren bes oorigen 3<ibrbunbert*

entftanben bic erften Tampfmüblen. 1" Ter erfte ,'{i egelof enbcf itjer mar Weorg lanneberger

:

ihm ift 1TH4 auf Befehl ber üaubesabminiftration t>om 3tabtmagiftrat ein lanbc*fürftlid)cr

Wrunb angeroiefen roorben, meil man bamal* biete* hier neue Weroerbe förbern roolltc, um
bic bötjernen bauten bureb gemauerte |H Criewen (3. 17(i). Um 1N<W> war bic Warin'febc

Ziegelei bic beftc.*
r
' (Sinjclne ber alten primitiven ^icgclöfen (3lbb. u. 85) beftchen trat»

ber im legten 0K»hr,\ebnt errichteten Ringöfen meiter fort. Tie Marbelfabrifati on idjeint

in (Sjcrnoroits swm erftenmal oon 5lnton Mainbl im größeren Waftftabe um IS(»m

betrieben roorben ju fein i

v
JCbb. Hill, bod) merben fchon früher Cfen au» Starbein genannt

(3. 179). ^n ben erften ^abrjebnten ber öfterreid)ifd)en £>crrfehaft mürben mehrere Brant=

rocinbrennercien betrieben.* (Sine oon ihnen lag im fogenannten „Seliftie" CJIbb. 4.">

9to. 1H.")); fic befaft 20 grofie „Bobinge", :+4 Brantrocinfäffcr, 9 grofte unb :t flcine Brant

meinfannen, :t Brantrocinfehöpfer, 1 „Brantrociniorito ober Wolter", cnblid) 2 alte 3d)litten:

baju gehörte aud) ein Cchfenftall <17H2>. Um bic ftarfe Brantrocineinfuhr j^u bcjchränlcn,

mürbe bamal* empfohlen, bie Bier> unb Brantrocinbrenncreien $u förbern. Ter erfte

Bierbrauer mar ber bereits genannte 0"ftf BJeinccf «3. 17t)); HH'A oerfuchtc er bas

4tbb. 98. i>ct«nm((tf)rnc am Sluftriaplatj.

„ausfeblieftcnbe Brioilcgium auf

bas Bicrbraucn in (S^crnomity

\u erlangen. Wod) im 1H. x̂ abr=

bunbert entftanben \mt\ roeitere

Brauereien : bod) maren ihre (5r

jeugniffe minbermertig unb teuer.

3>m 3a$tf 17KN brobte bas

Jtreisamt ben Brauern, „bafi

ihre fluäreben bei bem bcrmali

gen Breie ber Werfte" nid)t bc-

rücffidjtigt mürben unb nur „fo

oiel oerurfarhen, bafi man ihre

Braubflufcr felbft oerlegcn unb

barauf Brauer ex officio feljen

merbe". fluch fpätcr lieft bie

Dualität bes Biere« oiel ju

münfehen übrig. Tas Tampf=

brauhaue ift 1871 entftanben.
27
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Tie ,'ialil ber ®a\\: unb IBirtäbäuier nahm rafcb ju. Sine« ber älteften mar bn« ®a\t<

bau« „,'ium golbenen 3ctjiff " (3. 174) be« bürgerlichen Wirtes Joftf Wonjcbein (1784i. ^m
vV>bre 17N."» gab c* fdjon 112 „Sdianfbäufer" : brci oabvc fpätcr wählte man ($a\l unb

etma IS 'cMerbäufer. Stifter bem „Wolbenen 3d)iff" roerbcn genannt ,,^u brci Mronen".

„•{um golbenen ftijch", „{Jum fchmar^cn Slbler" u. a.: auch ein ©aftbau« „3m 3aut>icrtel"

criftiertc. Tie '.l*crleibung bc* Sdjanfredjte« mürbe in Stielet in ber Ncgcl an bie iix

rirbtung orbcntlidjcr gemauerter .ftäufer getnfipft, Tie Cbrigfcit iah audi barauf, bajj bie

USixtt nid)t „unter einanber in

Mamerabfdiaft treten" unb bas

^ubtifum bebrücten. ?lud) würbe

ben Waftmirten aufgetragen, bajj

fic an Safttagen ,"vaflfpciicn t>or=

bereiten (1800). Ter fötrt r>om

nadtmaligcn „.fmtcl Muffte" er=

hielt iebon 17S7 bie „3rf>ant

gered)tigfeit mit W i 1 1 a rb" ; unb

1 788 gab es in ben „Trei Mroncn"

ein JSta\ fee» immer". Tod) mar

in jener ^cit ein orbentlidje«

Uutevfommen in (S.U'rnowitt |M

finben, iebr febmierig (S. 4:!).

(iinige ^abrjebnte fpäter<lK40>

mirb bie öfterreid)i|'d)e Jtücbc ber

Waftbäufer in (Sjernowilt bereit«

gerühmt. 2H Tantals beftanb fdian

auch bie „Waftgeberci" in .ftorec^a, ein ,'{eid)en, baß ba« iHälbchcn bereit« ein beliebter

•Ausflugsort ber (^eraomitjer mar.** Tie erfte ^ud)brucf erei *" mürbe in G^ernomitj

mabridjeinlid) 17!f.) errichtet, benn fd)on (Snbe 17!)H hatte ^cter (fefbarb au« Siftrig in

Siebenbürgen beim Mreisamte bie Bewilligung angefud)!, eine Wudjbrucferei unb Wud)binbcrei

in (Sjernoivit) eröffnen *u bürfen. Tie oon ihm begrünbete Cfftyn blieb 3<ibr,febnte lang

bie einzige in ber Bufomina unb beftebt nod) beute fort CJlbb. H7 u. SHi. ferner mag noch

ermähnt werben, baft uieUeiajt fdion unter (Jnjcnberg, fuher aber am Anfang bes 19. ,Vhr

hunbert« bie Seibenfabrifation in Gjernoroi^ oerfudrt mürbe. (Sin geroiffer lanafi .vtofaf.

ber lHt)l faint feiner Familie eingemanbert mar, hatte fitb als Seibcnfabrifant unb Wärtner

niebergelaffen unb erzeugte 1 H( t gmölf Cfa 3eibe, jebe im v£krte nun 1:2 fl. Ta er aber

mit feinem Wefellfcbaftcr Weorg (Sbriftomicj in Streit geriet, jcrfd)lug fid) wabrfdicinlid) bas

Unternehmen, llnterftüht murbc bie Seibcnraupen.iucbt burrh ben bamal« beflanbenen
sJ)Iaulbccrgarten. Spätere Kerfuche fdjeinen nod) meniger geglürft ,\u fein.

3
' Stfdiefilid) fei

ermähnt, bay infolge ber burd) Mapolcon »erbängten Montinentaliperre in .fcorccAa bie

;i u tf erfabrifation au« Slbornfaft uerfucbl rourbe ; l H 1
1— 1 M 1 4 erzeugte bie febr primitiDc

^urferfabrif einen gut Dcrmenbbarcn Surup, ferner fleine L'aibe gelben Ruders. 32

Tie ftörberung unb Regelung be« öanbel» mürbe fchon jur ßeü ber Militär

13*

ttbb, 94. Zopfmartt unb 6d)<titbubcn ?ur i'ctermartni'ii
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abmimjtmtion uielfad) angeftrebt. sa Gnjenberg fd)ritt gegen toic millfürlidie Steigerung ber

greife für 2aU buvd) bie „2alAbänbler" ein, bie es aus bev 3al,\foftuv au Stoffönp bejogen.

Tic 2tabtorbnung oon 17H<; traf oerid)icbcne Bcftimmungen über tat .franbel i2. 145);

jene gegen ben Borfauf mürben in ipäteren fahren micberholt eingefd)ärft : bie Borfäufer

mürben all „Tiebe ber vJ!ahrung bes Bublifums" bezeichnet |17!M). (Sin oom .froffriegsrat

gefächerter Blan ber ßrriebtung eines WroftbanbUrngshmifes in CjcmMtife mißlang (1788X
roie benn überhaupt bie SDfajjVtjßffn bei Cbrigfeiten oft bie nötige (Jinheitlichfeit oermiffen

laffm. v2o fprach fid) am 80. JJttll 1 7K<» ber 2tabtfrinbifu6 Grbes gegen bie ^ulaffung eines

neuen Wreiftlers aus, ba fdjon ieebs eriftierten; er hielt brei Wreijjler in (£A?rnomit> für

genügenb, roeil „fit ber 2tnbt |U l'aft ftnb unb fid) bloü oon Borfäuflereicn" erhalten.

Uli aber ba* Wemeinbegeridjt einem galiMfdjen ^uben ben .öaarpuberoerfauf oerbot, hob

bas .ttreisamt biefe Gntfcheibung auf, „benn nur bie Wüte unb ©oblffilbfil ber Saren
haben bie MonfurrenA tu beftimmen: fein lllonopolium mirb gelitten: jebem ift freier £>anbel

unb Btanbcl au geftatten". tym ©rotten unb WanAen entmictelte fid) ber ftanbel in GAwnotoit)

günftig. 2chon 1K1K fanb hier ein ;Heifenber „uiele fcb,5ne .Uaufläben", unb ber {»anbei

fomobl nad) Teutfcblanb, als aud) befonbers in bie Wolbau unb lürfei unb oon bort jurücf

mar febr blübenb. flbnlid) lauten fpätere Berid)te: um 1H40 roirb befonbers hervorgehoben,

baft bie l'äbcn mit fluten UMener BJaren gefüllt maren: „
vMe .f>äufer mareu mit großen

bunten ^nfdiriften oerfeben, burdj melcfje bie Stauflcute ihre "Seine, Bijouterien, ihre iücber

unb SDlanufatturen empfahlen. Cbgleid) es nicht iUlarfttag mar, fo fd)ien bodj hier überall

"Uleffe su fein." Tod) gab es bamals in GAernowity s- 8. nur fünf fileiberhönbler unb nur

einen ^apierhänbler ( lH.'tl)! Bon ben jtoei ^iärften, melcbe mit ber ctabtorbnung oon 17815

eingeführt mürben, mar ber Betermarft befonbers gut bcfudjt: „Ta bilbet fid) in ber

Wäbe ber ctabt", lautet ein Bericht oon W\'2, „aus (gelten unb (frbbütten eine jmeite

2tabt: ba merben nebft laufenben unb laufenben oon Schafen, Bfcrben unb Winbern,

nebft ben unbebeutenften Tinnen, melcbe bie niebrigften Bebürfniffe befriebigen, aud) Wegen

ftänbe bes Uurus unb oon bobfin BJerte bargeboten, flus biefen unzähligen £iütten ertönt

lärmenbe ^igeuner^Ucufif, begleitet oon bem monotonen Irabe bes molbauifdjen langes ober

ben ra)d)en Sprüngen bes 'BJaliers ober ÜHaAurs : fürs, bie oierjebn läge bes Warftes, ein

langes, frohes Bolfsfeft, gemäbren bem ftillen Beobachter ein bureb feine
vJlbmed)Slung

Slbb. 115. tit erfte t£iffnbat)nbrü<fe über ben ^nitf) bei (iAemoioitj.
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befonberS anjiebenbe* 3cbaufpie(." Schern bamal« rourbe biefer '3Jlarft „burdj einen feierlichen

•Jlufjug bes ©emeinbegeriebte* mit ber Stabtfabne an ber epttje, begleitet oon einer

raufebenben s
J)lufif unb gefolgt »on einem bichten ©ebränge, eröffnet." Seit einigen vtabr=

jebuten bot jeboeb bie
v
j3ebeutung biefeis ^abrmarftes febr abgenommen

;
jener ju gricdjifcbe

n

Treifönigen bat firf) überhaupt niemals entroicfelt. T ie jablreichen SaufWben mit ihren reichen

Vorräten (äffen gegenwärtig biet f "äRärfte faft ganj überfläffig erfebeinen
;
bagegen entroicfcln

ftch bie Socbenmärftc iWontag, aRittroocb unb Freitag) außerorbentlich. ün Warfttagen

bieten alle "}}lät)e ber 3tabt ein belebte« löilb, ba« burd) bie nationalen ftoftüme ber bäuer=

lidien SOlarftbcfucher befonbers an iWeij gewinnt cMbb. 80— 04}. Sichtig für bie Sntivicflung feit

1K.")0 ift bie in biefem Oahre in Gjernoroiti errichtete ftanbele: unb ©eroerbefammer.

Sie bie greife ber Käufer unb örünbe, fo fmb auch jene non vJcabrung$>
mittc(n unb .ßolj überaus; geftiegen. Tie« erflärt einerfeit« bie allgemeine (Entwertung

be« Weibe«; onbererfeit« rief aber biefes WiftDerbältniS ber Umftanb beruor, bafj bie

heimifebe ^robuftion leiber hinter bem burd) bie rafd) anroaebfenbe ^8et>ö(ferungäanjahl unb

bureb bie Äusfubr entftanbenen ^ebarf juriufblieb. Senn man bie folgenben Angaben richtig

abfct)ät)en »»II fcorf man alfo junficbfl nicht oergeffen, bafj ba« ©elb früher einen höheren

Sert hatte; am beften wirb man bie 3. «4 unb 10!) oerjeiebneten ©ehalte unb Löhne ber

Beamten unb Tiener ftum Vergleich bfranjieben.** 3m 3abre 1778 foftete bie Cfa (= 2'/
4

Siener %<funb - 12K ftgr.i Wnbfleifd) 4 fr., Scbmeinefleifd) •> fr., 3d)infen unb 3pccf

je 12 fr. flalbfleifd) foftete 17K7 bie Cfa «—II fr., eine SKinb*junge -\—3 1
/» fr., ein Salb«;

fopf H'/j- 4 fr. Wod) 18'>4 erhielt man ein ty'unb iHinbfteifd) für 3 fr. ©SJl. unb 1801

für 12 fr. ö. S.! ©egenroärtig foftet befannilidj 1 flgr. ftinbfleifd) fiO fr., ftalbflcifcb «0 Ix.

unb cchmcinefleifcb «0 00 fr. Tic niebrigen Jvleifchpreife in früherer 3*it hängen bamit

jufammen, baf» cor allem bie Lieferung be« flinbfleifche« für bie ganje Stabt oon ber

Hbminiftration, bem Jheisamf ober bem Wagiftrat, einem Lieferanten überlaffen rourbe.

Tiefer mußte ju einem billigen feftgefetjten i*rei« ftet* bie nötige OTenge gute* tfleifcb

befdiaffen, mürbe aber bafür burd) flberlaffung oon Setbegrünben unterftütjt unb burfte

burd» anberc Jyleifcbbauer nicht gefebäbigt werben. Tie ©ctreibepreife betrugen um 1780 für

ben Moretj i = 122 hl): Seijen 1 fl. 12 fr., ftufurutj 40 fr., ©erfte 40 tx. unb £afer 30 fr.

^m ^aljre 1824 zahlte man für ben nieberöfterr. Wethen (== V» ftorefc): Seiten 1 fl.,

ftorn 31 fr., ftufutut) 24 fr., ©erfte 21 fr., ^>afer 1!) fr. unb ftartoffeln Ii) fr. £ VD1. 3m
v̂ abre 18Ü1 foftete ber We&en Seijen 3 fl. 03 fr., ftorn 2 fl. 47 fr., Äufurutj 2 fl. 21 fr.,

©erfte 1 fl. 04 fr., Safer 1 fl- fr- unb ftartoffeln 75 fr. ö. S. Tie jetzigen greife

betragen etroa baö anberthalb= bis jnmfacbe. Um 18M0 foftete ein .f>übuerei nur V4 fr. S. S.;
18IKI mar „unter einem Hreujer ö. S nicht ju hab«n" ; im Sinter 1007/08 mufjte man
4- ö fr. jablcn. Ter ^rei« aller Obftforten ift in ben legten breifjig fahren auf ba« Toppelte

bi« Treifadje geftiegen. Ungeheuer ift gerabeju bie Steigerung ber £>o(jpreife. Um 178f»

erhielt jebe Familie um bie geringe Salbtare (3. 1">4| ben ganjen .^oljbebarf : für einige

Hreujer taufte man im Salbe einen Sagen .ßolj (3. l.V». «ber ber .'poljreichtum jehmanb

rafd), fo baf3 man bie billigen .^>oljbejugsred)te einjui'djränfen begann, roaä p mancherlei

3treitigteiten Heran laifung gab. Ta in ber 'Jlähe ber 3tabt "^ottafdjenfiebereien betrieben

mürben, richteten bie 'Bürger 1«00 an ba* ftreisamt eine gegen biefe Salboerroüftung gerichtete
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Worftcllung. Tcimal« fonnte man noch immer für .")
fl. eine ftubifflaftcr tH :Haummetcr.) .y>olj

aus bei« Stabtforft ins .fwus geliefert erholten; baoon gebührten bor Stabt an ißjalbgcbühr

2 fl. MO fr.; 80 fr. betrag ber Schlagcrlohn uub 2 fl. ber Auhrlobn. ^abre ISMO foftetc

biefelbe .Cwl^mcnge bereits .">
fl. 30 fr. GOT.: lHül johlte man bafür !) fl. 4."t fr. ö. 30.,

jeht etwa 36 fl. (Ermähnt map werben, baß ber iHeligionsfonbs oon 1832— 1N-V> in Gjer=

noroit} eine fwljlagerftätte unterhielt.

"Ißährcnb affb bie "Nahrungsmittel unb Wrennholj im greife febr geftiegen finb, ift ber

^reis oon oerfrbiebenen ^nbuftrieartifeln infolge bor erleichterten Ginfubr gefallen. So fonnte

man |. ©. 17HN einen Cdjicn für 3 ff., fine Ruh für 2 fl. 30 fr. unb ein Schwein für

27 fr. faufen; bagegen fottete bamals eine "HciRsange, eine f>ol,tbarfe ober ein Strobmeffer

\u je 4."» fr., eine Sichel 1"> fr., eine 3uflfäflc 2 ft.
M Herglcicbt man biefe greife mit

einanber, fo ergibt ftch, bafc gegenwärtig ^nbui'trieartifel im Wcrbältniffe \u ihren früheren

greifen [yottbillig geworben fiub: benn heute fanrt man für ben t'reis einer .Muh Tutjcnbe

oon ben genannten 8Bettyeugen faufen!

(Sine t'ottofolleftur beftanb in G,<,ernowit> fdjon 1702." Tie Wriinbung oon Jvcucr

affefuranien würbe bereits 1770 oon Gillenberg angeregt; aber erft 1H24 begonnen bie

„Gifte öfterreich ifebe Werficberungsgefcllfehaft" unb bie Iriefter rAzienda Assicurutrico"

in ber "üufomina ihre Iiltigfeit.''
7 2eljr ungünftig war in älterer rfeit bas ftrebitwefen

befdiaffen. Weib fonnte bamals nur $u febr hoben '{konnten beschaffen roerben: 17B8

johlte man 20, mitunter ober 2.*>—:io°/
ft

. 9(uch 1H">4 flagte bie .öanbelsfommcr, bajj 1K—24%
SinfHI jährlich geforbert rourben: bei fletnen öelbanleihen mußte man aber ebenfo oiel

monatlich johlen; es betrugen olfo oon ."i fl. bie monatlidjen Linien 1 fl. Tob« regte ichon

bamals bie Vanbelsfammcr bie Ohünbung fines Wcqotsomtes an. "Jlber erft 1860 entftaub bie

"öufoioiner Soarfaffe Uttb 1668 bie mit ihr oerbunbene ^fonbleihonftolt. o»> folgcnbcn

tyäftt folgte bie Filiale ber .ifwpotbcfenbanf, lN7u bie Wufomincr Worfchufjbonf unb 1*71

bie Ailtale ber golivfdjen Muftifalbanf ; bei letzterer ftellte ftch bie Herjinfung ber Jlnleihen

Stbb. BS. Cinfttirj 6er Ci|tnbaljtibructc 4. äHärj 18Ü8).

auf bäuerliche Wrunbftücfe

nod) immer fomt kleben;

loften auf 20%! Seither

hoben fid) biefcl'erhältniffe

grünblich gebefiert. 3" Gr-

mahnt mag roerben, oaf;

ber ^langet an Mleingelb

mitunter bie (Mcrnowitjer

Maufleutc zwang, „gcfte>

gelte Settel" QBtmt) her=

auszugeben, welche unter

ben Munben in Umlauf ge

fetjt würben. ;Ju bieiem

Xttffunftdntittel griff SJofef

Srbnircb febon 1811;

1K4N/40 folgten anbere
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bicfftn öeifpiel. "Much jcrrieft man bie Meinen i<apicrnoten in mehrere leite, um bic feblenbe

crheibcmünje erfetycn.
1*

Ginen ungeahnten Aortfd)ritt nahm bas Herfehrsroefett. 8ei ber Übernahme ber

•^ufnmina n>ar bie ftberfähre über ben 'Jkuth bei (Sjcrnoroih bie rittjige im l'anbe.4 " liefe

urfprünglid) lanbcefurft liehe Aähre mar burd) ^craabuna. ber molbauifdjen füllten < 1 T<»:t

imb 17(iM| an ba« ftlofler $oreCM gefornmen." Sofort nach ber öfterreid)ifd)en ^efilKrareifuna,

würbe bae .Htofter veranlaßt, bei CS.U'rnomitj eine 3d)iifsbrürfc }M errichten, pon ber es

aud) bie ^rüctenmaula.ebühr brioa.. Tiefe ältefte Prüfte mhte auf :tö ftähnen, toeld)e von

,*)ia.eunern bcrgeftcllt nuirben finb. 3ie mar fb breit, baf? \mti Vaftwaacn einanber ausweichen

tonnten. Weben ihr beftanb

,iundd)ft aud) bie „(Iber

furth -Watten" meiter fort.

cd)on 1777 rourbe biefe

Örüde burd) eine lanbes

fürftlithe 3d)iff*brilrfe er=

H'i',!, um-.- \u langwierigen

^lu-seinanbcrfetjungen über

bie !ted)te uon .ftorecfta

führte. Tie 3d)irf*l>riicfc

würbe oft oon ben ancie-

ichmollenen Aluten befd)ä=

bigt ober weggeriffen unb

mußte erneuert iverbcn.

(3lbb. 25); baher uuirbc

aud) bie Jvährc meiter er=

halten. Ta bic 3d)iff«;

brürte aud) bei brol)en=

bem .frodtwaffer abgetragen

rourbe, oeranlafttenbie Wer=

febrsftörungen oieleJt lagen.

(Srft bem energifchcii (Sin

fdjreiten 'JRarins gelang es, bau an 3telle ber 3d)iff9brücfe \hX> bie höUorne 3i, thbrürfe

bergcftellt mürbe Cilbb. 2<!>. Tiefe befanb fid) in ben Sccfuigerjabren in lebenegefährbenbem

Suftanbe. hierauf mürbe 1N71 bie eifern« 9tl<f< auf 3taat?foften erbaut, bie jetjt bind»

eine neue erfent roirb. Tie bei ber ^ruthbrüefe feit 177.") erhaltene KJlaut ift bie ältefte

ber gegenwärtig in Sjcnioi»i| beftehenben.* vVn xlabrelNll war neben ihr ein Wirtshaus

hcrgeftellt worben. Tic Regulierung bes ^ruthf lufjcs, ber burd) feine Übcrfchmcmmungcn

oft 3d)aben anrichtete, mürbe fdjon jur Qeit ber ^Jiilitärabminiftration angeregt; burdjgcführt

mürbe fie aber erft 1H<>4— lM.Ti: bamal* mürbe ber i<rutb oom GVrnowitjer 'öerg abgeteuft

' Xas ^Dcitdttcfte (taitbestürftlicrie i Sfflefl mtb 9rQctenmautaint ftmtb \n (iternoroit) in ber

.Smthcr Worfiabt" (beim 8olf<flaricm unb würbe 1S14 cur Xnebtui «rüde ubrrfrftt. "IJiUet'fdje

Wffetifammluna f. &al 1814 5 "3. Xie ftäbtifd)en SRauten finb »iel jünger (oben 6. IM).

Wbb. 07. ftrob,nlfid)nain*>r<>,efnon (1007).
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unb erhielt fein gerabes Sktt von ber "ißrutbbrücfe nad) ftalicAanfa.« Sin bic Sdiiffbar=

madjung bes ^rutbe badvte man fdjon 1H4."i; in neuerer 3*H ftnb bie ftUnc mieber

aufgenommen morben. 4* üe flbcrfäbre in ftoreeja (gegen iUabalai beftanb fdion 17M
;

fie gehörte bem »{cltflion*fonbc unb würbe r/erpad)tet. Sie fdjeint gethOCtltg aufier betrieb

gefegt morben ju fein, fo bafl 1HT>1 ihre Grridjtung betrieben mürbe. Grft 1!H)4 ift an ibrer

Stelle bie auf üanbeSfoften erbaute ftoljbrücfe eröffnet morben. 44

•J(urf) baä "^oftmefen mürbe erft unter öfterreia^ifdier Regierung eingeführt. 45 Sofort

nad) ber QefcfcWIQ be* Vanbe» ift eine gelbpoft oon Sniatrm nad) CMernomiti errichtet

morben (1. September 1774c bie ffieiterbeförberung ber Briefe nad) Siebenbürgen mürbe

burd) militärifdjc Crbonanjcn beroertftelligt. SpU-nn madite fofort 1774 il'orfdjläge, auf

biefer Stretfe orbentlidje ^oftftationen cin*ufiibren ; aber ber id)led)tc ^uftanb ber SBege

ftanb ber 4>erroirflid)img bieter $tbfid)ten entgegen. \Hbntid)e ^läne, bie Ortenberg 177K mit

grofjem Gifer oertrat, fd)eiterten oor allem an bem ©iberftreben bes fiebenbilrgifrfjen

öeneralfommanbos. (Srft 17H2 gelang bie Turdjführung ber tUänc; ber erfte f. f. fJoft»

meifter in Gjernomitt mürbe ber gcroefene "JJlilitär^ourier ^obann ^aul Hogel au« 'JäMen,

ber balb barauf als Eigentümer oon Realitäten in ber beutigen ^oftgaife erfd)eint. "Jim

1. Oänner !"M^ «folgte bie Gröffnung ber „orbentlidjen" "^oft in Gjernomit}. Sie
befdieiben bie Slnfänge roaren, fann man baraus idjlieften, baft bie $of| nad) Sniatqn nur

jeben OTittmod) unb Sonntag „fhmft 2 llbr" abging, "älber aud) nod) ,»mei Olabrjebnte fpäter

ging bie »J}oft au« Gjernoroitj nur je jmeimal roödjentlid) in ber ?Hid)tung nad) Serelb,

Hbb. 98. (Sine «JotMung SapbirS in Cjenio«>it) (18«).
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^alefwoti unb Sniatrm ; ebenfo foin fie mir je Awetmal wöchentlich au* biffen 5Hichtungen

in Gnernomitj an.49 Urft IHM war eine alltägliche 'Briefuerfenbung nach Semberg eingeleitet.

*-Bi« au biefem ^,at)Xt oerfehrten nur iHeitpoften : erft bamal* würben bie ^ahrpofriierbin

bungen (SloUefabrteni junädjft in befdnänncr ^abl einflcführt. 'Mmtsperfonen mürben in

früherer $eit uimeift mit „"Corfpann" beförbert ; ihre 'öeiftcllung burd) bie Stabt (y,\eniomilf

unb burd) bie Dominien wirb oft erwähnt «oben 3. 44, 4« u. f. ro>. Tie Weförbernng von

t*affagieren beforgten feit ihrer Ginffthrung bie fahrpoften unb „Grtrapoftcn", ferner

Fuhrleute, bie r>or allem auch bie Verfrachtung von Maufmann'jgütern beforgten. Tic

grofjen gebeeften Sract)twagen OMb. •"«>>. neben benen ber Fuhrmann mit ber langen i<eitfchc

unb bem breiten, über bie .poi'en bcrabfallcnben blauen üembc. begleitet von ieinem .$unbc.

einherfdjritt, ftnb alten Gi,ernoiuiHem gut erinnerlid). ^alire 1N.V) würbe bie Voftbiref tion

in Gjernoroife errichtet : IN."»."» folgte bie Eröffnung be* Iclegrapbenamtc*. 47 /nüber hatten

nir Übermittlung eiliger Nachrichten Gilboten, ferner mit Stroh umroidcltc Signalftangcn,

bie jur "Jiacbtjeit angeumbcl würben, gebient. 4 *

Cinen großen 'iluffcbmung nahm baä gefamte lVrfebr*wefcn feit ber Eröffnung ber

Eisenbahnlinie. Tie Ejernomitjer .t>anbel?fammer betonte fchon W'A bie 'Jcotmenbigfeit

bes flaues ber Gifenbahn gegen l'emberg tr»egen Verbinbung ber }Jorbbabn mit bem Oriente.

5lber erft am 1. September WM mürbe bie Vemberg-Ejernoroittcr £inie eröffnet (3. 74 1.

'jlnbertbalb ^ibre nachher, am 4, 3Jlärj IKON, brach bie Eifenbabnbrücfe über ben Vrutb

bei GjcrnowtH CJlbb. !Ki u. SHi) unter bem um (i'/s Uhr früh "ach i'fmbrrg abgegangenen

gemifchten 3uge *««• @lüctlidjer 'ätViie ficlm nur Saftwagen, bie jumeift mit Cdifen unb

3d)roeinen belaben roaren, inü Gaffer ; alle Vcrfonen mürben gerettet, ba bie lebten ffiaggone

rechtzeitig gebremft würben. 4» Tie Eröffnung ber Vabnftrecte oon Gjernowib nach cuejawa

erfolgte erft 1H«!».M Es ift felbftverftänblid), baft ber allmähliche «u*bau ber «utoroiner

Sofalbabnen auch ber i'aubesbauptftabt ju gute tarn.

Tic erften Aiafer tauchen in G<tei°nowiti in ben 3ecb}igcrjabren auf.
51 Tie eleftrijdje

3trafeenbabn mürbe am IM. ^uli 1W7 eröffnet. Tie 1!)0"» oerfuebte Einrichtung bes

Cmnibusoerfebres erwies ftrf> uittäcbft nicht als lebenefräftig.

^nbem mir uns nun ber geiftigen Jtultur jumenben, muffen wir junfidift bie firetj

liehen Verbältniife beipred)en.w tfeit ber Veftticrgrcifung gehörten n>or>l alle chriftlirben

öewobner oon Gjcrnowit} < L7H Familien» bem gried). Orient. (Glauben an; in bebeutenber

3ahl roaren ferner nur bie jübifd)en ©laubcnsgenoffen 1 112 Familien) anfäfftg. Erft feither

finb bie anberen iHiten uir (Geltung gefommen, inbem arm. fatb. unb arm. Orient. Armenier,

röm.>fath. Teutfd)c unb "J.'olen, gried). fath. iHutbencn. cuangelifchc Tculfd)e, eublich

auch t'ippomaner einmanberten. Sie fich in ber Jvolgc bie fonfeffioneUen ^erbältniffe ge

ftalteten, fann ber folgenben llberfidjt entnommen werben: 18&7 1880 lücio

rdtllifd>.tiitl)otifd) 7347 13376 186MS

flried)ifd).t<ilf)oHfd) >m 6«3<i 7844

eimnaelilt^ if-üK) 3ö4ö

flrittt)i|(t) otieutali(cb 58R4 «ISO lö«2l

i(raetitifd) 4678 1144<J 21587

nnber* Jconfefr«onen 171 285 3«2'

* Worunter 240 arm.-fatb , 35 arm -t>t. unb 27 VipponKiunr.
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Tic ftr.'Or. Wloubensaenoftcn bcjofmt fdjon bei ber $eftt|cra.reifuna. mehrere Wirken

unb Pfarren, bic bem ^Haban^cr ar. or. '-Bifdiof unterftanben. ,]ufol((e faiferlidjer (Jutjchlicfjuna.

vom 12. Xcjcmbcr 17H1 überficbelte ber Wifchof Xofitbru .ftercsful anfand 1782 nach

Gjeinoitntj unb muvbf hier am V\. Februar feierlich ittthrontfiert. 3chon juoor mar er bureb

bie Hcrorbnuna, »um 24. ÜJlärj l"Hl von ber ^ictropolitanflcroall be* (Srjbijrbof* von ^afjn

befreit tuorben uub hotte bie Cberaufficht über ben ar.or. Mlcrus in ber ganjen ^uforoina

erhalten. 'JWit bem faiferlicbcn vanbfebreiben vom 1!>. ^uni 17K{ würbe hierauf ber Wufo=

roiner iMfchof bem gr. or. (Srjbiitboi uon ftarlouütt in Slauonien untera,eorbnet. .Ocresful

ftarb im Aabre 1781). Seine "Jladjfolflcv im bifcböflicbcn 9lmtc waren: Xaniel "Ulatbonnc^
17811— 1822, ^faia *o((M*d)c*f ul 182:1—1KU unb (Suflcn Hartman 18.C»— 187:5. 'ßeniae

lochen uor bee toteren tobe mar bas ^ufotoiner Bistum burdj bie faiferlidjc ISntfcbliefjuna,

vom 2:t. Jänner 1878 \i< einem (frjbtslum unb jur Wetropolie ber Wufouuna unb

Tahnaticne erhoben roorben. 'Jluf .{Hartman, ber eine ber uolMümlichften rr~fönl id}fci ten in

ber Hufowina mar, tollten ibeophil ^cnbella ilH7:{ -187.'», Jheoftift Wazcmicj i 1877

bis 1871», ailoefterWoratiu -ülitbriewicA (1880— 181>:,i, -Jtvfobie (I.uiperf oroicj U8!N>

bis 11102) unb feither Tr. "•JiMabimir o. Mepta.

fllit ber Seeljorae bev röm.fath. Wläubia,cn mar es anfange ("ehr td)led>t beflellt.

rp*rl brr Orr.«. »«. ».<,!. ftrt«.

Stil HW1 IVlIlliUln Snymitg.
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Uriprünglid) beforgten if>rc ceelforge nur s
J0ctlitärgeiftlid)c, roeldjf nicht einmal für bie serflreut

liegenben Iruppenieile genügten: fte unterftanben bem Witcbof oon 2t. gölten ale bem

bamaligen JVelbbifdjof. «Später badjte man baran, für bic f uforoina ein eigenes röm. fatb.

$i«tum <ui errichten; .ttaifit ^ofepb II. entfd)ieb aber am 14. 3ul» 178f>, baft bic Ütifoiuina

bem Cr^bistum Hemberg unteritellt icerben folltc. Olad) bfr UWrbinbung ber ^ufoiDina mit

Wallten rourbe 17H7 jum erften Pfarrer in G^ernomits unb \um Techant ber röm. fatb.

Mird)e in ber Wufomina ber bi-srjerifle falbfaplan Mikntfl Slefert ernannt, ber burd) tiefe

ÜJlenfcbenfenntms fid) auszeichnete unb einer ber tüd)tigftcn Urebiger mar." 3päter ift bem

Gjernomitier Tefanate jene« in 2ucftama «iv Seite geftellt morben. Tie griedi. fatb.

Wläubigen hatten anfange: gar feine "JJriefter, baher fdjloften \it fid) am Üanbe oielfad) ber

gr. or. Wird)« an. x"\n (yjernoroift roobnten bie linierten (kriechen bamalä bem röm. fatl).

öotteebienfte bei. (Srft 1M1 fudjten fie, ba ihre ;JahI in ber inneren Stabt unb in beren

'Horftäbten auf ViH Seelen angemachten mar, beim Wubernium um einen v
l<riefter an. Iat>

fäd)lidj mürben &unäd)ft prooiiorifd) gr. fatl). Seelforger in bie "yuforoina gefdiieft; lHi:t

erhielt (Sfternoroil} einen Cofalfaplan unb im Cftober 1N14 fanb fobann bie ^nftallation be»

erften "flufominer Pfarrer« unb Techonten ber gr.fatl). .Uirttje in (5>niou% namen*

Ihcübor l'aurecfi, flott. Untergeorbnet mürbe bie (i\ernomiljer Pfarre unb bie in ber

ftolge enid)tetcn gr.>fath. Pfarreien unmittelbar bem gr.fatb. Grjbi?lum in Hemberg.
vJcad)bem hierauf ba* gr. fath. Midlum in 2tani*lau errichtet morben mar, ftnb bie

gr.fatb. ©laubigen biefem jugemiefen morben. Seit bem 1. vVinner 1H!»."> ift bem (Sjernomitier

Tefanate basienige von 2ucjaroa nur Seite aufteilt morben. Tie ;{ahl ber arm. fath-

®lauben*genoffen nahm nur fehr langfam ju. 'Jim "}tnfang bes ,W)re* 1K17 maren in

(fjernomilt erft 1<> Familien ober NO Seelen aniäifig. ,'}ur Wegvünbung einer arm.fotb.

Pfarre in (5jernoroit} tarn es erft 1«:«;, unb *roar junächft miber ben liJiUen ber Gläubigen,

bie mit ber 'Itaftorierung burd) ben röm. fatl). Seelforger aufrieben maren unb „einem *JJriefler

ihrer Wation nach cjali.sifrher Sitte eine fehr bebeutenbe Stolgebühr entrichten ,{u müffen"

füvthteten. Tie Pfarre unterfteht bem Tefanate in Mutn unb bem arm. fath. (Jrjbistum

in i'emberg.

Tic eoauge(ifd)f n ©laubcnsgenoffen," bie fid) allmählich in (Sjernomivt nicberliejjen,

hatten burd) mehr als nehn Ctabre gar feinen Seelforger. Grft 17K7 ift ber ^rebiger .Cumefd)

aus ^ale$\cjrjft oeranlafjt morben, ,Moci< bis breimal jährlich bie ^uforoiner ^roteftanten

SU befuchfu. ,"yrüblinge 17!H erhielten biefe iljrcn erften eigenen ^aftor, ber aber feinen

Si^ in OTiUefchoutv bem ^Jltttelpunft ber beutichfn Molonien in ber iHuforoina, auffd)lucj.

Ter erfte 6KntPit»it\fv iJaftor mar Philipp Stern, ber oon ben burortiaen Olaubenä

rtenoffen 17111 berufen unb 17117 uom Wubernium beftätigt morben ift. Tamit mar bie

euaniieltfdK i'farrrtemeinbe in (v.^ernoioit? begrünbet.

Tie ^fraeliten btlbeten ;)t'\l ber Cffupatton eine ©emeinbe, Cber ftabal ge

nannt, ber ein ;Habbincr oorftanb. Tie oluigfeitlidien ferfonen ber ^uben, \n benen in

ber erften >)tii aud) ihre dichter jahlten, behielten ba? ihnen oon ihren Wlaubensgeuefieu

anitertraute Uml burd) ihre gaine l'ebensbaucr. "Jim 1. lUloi 17Kt; unirbe laut bes fdion im

oorigen x)iahre für WaliMen erlafienen patentes in (JAemomi^ eine „.^auptgeineinbe" gefchaifen.

Ta bnmal« bie 3ahl ber ^fraelitcn infolge ber gegen fie ergriffenen fltaferegeln fehr
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Jlbb MOL Haffcefl«icllfd)oft in P?«iioroilj 183!i

abgenommen hatte, ffl mar bas ($)ernOK)ttyet Wabbinat eine ,Jeit lang ba* einfiele in ber

Wufominn; c* erhielt baber ben Xitel Sanbe »rabbinat. 911* fpfttet uneber felbftänbige

^ubongemeinben in anberen Crtcn entitanben unb ihre eigenen :Habbinor aufteilten, mürbe

bicier Ittel bebeutuna*Ui* Ultb ging t^7s ein. Tic ifraclitiidu' Multu5gemeiubc mirb

jeht burrf) ben Multusoorftaub unb ben Mulm* rat Dortrcten.

Ta* religiöic Seben fpielt fid) gegenwärtig und) üicliadi in ber Cffentlidjfcil ab. Tic

fatbolifdien Avolinloicbnflin*r>riwifianen <9lbb. !•">, bic gricchtidK '.SJaffermcibe i9lbb. 14»,

ferner bie 9lufcrftchung*fcierlid)teitcn \u Cftern unb bie "Weihe ber Cftcrbrote bei allen

djriftlidjen Rird)on, enblid) aud) bic .Uirrijmeihfefte bieten ein bewegte* intereffante* cdjaufuicl.

Qfcofel Wemirhl legen alle ÜHiten auf t'cid)enbegängniifc mit f irdjtidjem Woprängc. 91m 9lnfang

ber öftcrreifbifdieu .{vnid)aft gefdtah c* mitunter, bau ber Jäte im offenen -carge \u (3rabe

getragen mürbe: bud) ift biefe 2itte uerboten morben <17!)2>.M

QKnen crfrcuiidjen $ortfffyati bat bic Sofftbilbnng genommen, cic tritt junädjft in

ber Sntwicflung bei 2d)ulmeion* uitage. ;$ur ber ^eftUerareifung büvften oon ber

(.MeinomiHer (rinnmbnerfdiait nur febr wenige mit beut feien unb cdjreibcn nertraut gemefen

iein i2. 35); eine 2diule beftaub nidn. 6* Tahcr regte id>on 2pU1nt) bic Grridjtung oon

Digitized by Google



205

llnterricbteanftalten an. latfächlich finben mir einige Jahre fpftter in Gwrnoroift einen

molbauifchen i'ebrer <17K0>; auch beftanb eine „Wcgiment«5)'d)ule", in ber bie colbalen

^Binflctincr unb ftöchel unlerrid)teten. (Jvft am 1. W&n 17K4 rourbe bie „"Jiormalicbulc"

eröffnet: fie war ,i.unäd)ft blon Aiu^iflaffi^ {fpAter oierflaffigi unb rourbe im elften Hur* oon

•"»1 ftnaben unb 17 SJcäbchen befudjt : ber erfte i'cbrer mar ber in bev Wonnalfcbulc *u

.^ermannflabt ausgebilbelc "Jlnton be 4'tatti. Tie Ocormaiichule ober .Oaiipticbulc füllte mit

bev gleichzeitig in 2uc*aroa errichteten cdnwfternnftalt allen anberen 2diulen im l'anbe al*

Md)tfd)nur bienen; an ihr mürben auch bie l'cbrer für bie anberen cchulen hi'rangebiibet

uöm fatb. Vcbrerbilbung«fur*>. hieben ber Wormalicbule entftanb balb barauf in Gjernonnti

eine mulbauifdje Wationalfdntle ilrioialfdmlei, bie als gr. or. Jinabenfchule nod) heute

fortbeftebt unb mit ber feit 1H4K ein gr.or. I!ebrerbilbung*tur5 oerbunben mar. Arn Jahre

lrtlö/Ki ift eine befonbere sJ9<äbd)cnfd)ulc ins V.'ebcn getreten, bie 18.J4 \u einer Wormah
.fruipttcbule erhoben mürbe, Jn :Kofd) entftanb eine ^olfsicbule iSrioialfd)ule) IXW: bie

eoanflelifdje ftnabcn= unb vJ)cdbd)cnfd)iilc rourbe 1K"W unb bie ifraelitifd) beutfd)e

'-Holt«)" chule 1H.V» eröffnet. (Sine oollftiinbige llmgeftaltung be* Holfsfchulroefcns führte ba«

Meid)5oolf*id)ula,efeti oon lWi!) herbei. tfür bie .(wanbilbung ber L'el)rer entftanb bie f. f.

l'ehrer^ unb t'ebrerinnenbilbungsanftalt < 1X70, 72t, mit ber bie tlbungsf djulen ocr=

bunben mürben. Tie "Jlormalfrbulen oerfchmanben unb ben Unterricht ber Jugenb übernahmen

öffentliche unb private l'olfsfcbulcn, ui benen aud) bie cdjule in Mofd) unb bie

genannten brei foufeffioncllen cdjulen gehören. Jbre ,'Jabl beträgt gegenwärtig 2:5, * unftveitig

ein großer Jvortfrbritt gegenüber ben früheren ^erbciltniffett ! l'eiber ift aber bamit noch ben

beftehenben SJebürfniffen nid)t abgeholfen.

Jm Jahre 17«!) mürbe bie feit brei fahren in iucwma beftehc-nbe Hlerifalf chule

Mir £eranbilbung oon gr.or. Weifilidjen nach (i.cernoioiH oerlegt: aus ihr ift 1*27 bie

tiKologifche Vfehranfialt unb 1H7."» bie gr. or. iheologifchc Jvarultftt unferer Unioerfität

heroorgegangen. Taü fcleritalfeminar befiehl feit M2H, bie givor. Mirrbengefang

fcbule feit lKW.

Tas (I.) ctaaUgnmnafium mürbe MtS mit l'4 ccbülevn eröffnet. Jnfolge ber

ÜberfüUung biefer ebrmürbigen ilnftalt, bie foeben ihre hunbeitjährige Jubelfeier uorbercitet,

rourbe lWMi bas II. ctaatsgHinnafium mit beutfd) vuthonifeben ^arallclflaffen eröffnet.

Ta aber bos J. 2laalsgi)mnafium trotjbein überfüllt mar, ltuubc ÜH'l eine Filiale mit

beutfd) rumänifdjen farallelflaffcn abgetrennt, bie l!«Mi jum III. otaal^gnmnafium
umgeftaltet rourbe.

Tie (Jrridjtung einer llntervealfd)ule hatte bie 2tabtgemeinbe frbon 1S17 angefrrebt,

aber erft IXl'M ift fie im 9(nfcbluffe an bie Wormalicbule eröffnet morben. Da biefe cdjule

nicht genügte, begannen idjon in ben AÜnfvgerjahren bie Wcrhanbtungen, meldje jur (fr

ridjtung ber heute beftehenben gr. or. Cberrealfrhulc führten (MM). Tie alte Unter,

realfdjule ging 1H7M ein.

^ür bie höhere ftuabilbung ber roeiblidjen Jugenb mürbe junädjft 1H71 oon einem

^ereine eine höhere Iöd)tevfchule crridjtet, bie allmählich bis 1*7:1/74 auf oier Älafien

' ÜJtan finbct fie mil i^rrti tftöffnuiifl*iermineii fleiiflu »erjeicftiiel in ber «om t'aiib»*ict)ultat

^erau^gegetttiKn „ctatiflifdKii Wn^weifmifl über ben 6tan6 ber Süoltdi^ulen" 1U08.
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erweitert rourbc. SYit bem 2dniliahrc 1873/74 ging biefc 2d)ule fin, ba invnifcben bie

fommunale höhere 2öd)lerid)ulc eröffnet werben mar. An bie 2tcUe legerer trat 1898

bös ftäbtifdje sJ)täbd)cnli)^eum. AuBerbem erifticren oerfebiebene Jrortbilbungsfurie

unb IJenfronatc.

^on ben fa»d)fd)ulcn ift bie .ftebammcnfcbulc bie ältefte (S. 14«). Tie lanbioirt'

icbaftlicbc üchranftalt rourbf 1871 eröffnet; fie ift gegenwärtig in Auflöiung begriffen

unb [od burd) anbere oerroanbte ^nftitute erfeut roerben. Tie f. f. ctaatsgcrocrbc

f cfi n l r rourbe errichtet unb allmählich rourbcu an fic Dcrjchtebenc ,"vortbilbung* unb

Aadifurfc angeglicbert. (Sine ^cbcfebulc trat ÜJOti in* Mtbtn.

Ta* herrlirbfte Tenfmal öfterreirbifeber .Kulturarbeit in ber öftlichften 4'Jarf untere*

Maiferftaatc* bilbet bie am 4. Cftober 1873 eröffnete Maiier iyraru Q|of c»b Uniocrjität.

Ter ftete Auffdiroung, ben biete bödifle Wilbungsftättc nimmt, ift ein gläiwnbe* ^cidicn für

bie aufftrebenbe Hultur bc* t'anbes unb ber 2tabt. fc7

Ter Auffdiroung ber Dtttang in unterer ctabt feit bem 'Anfalle an Cfterreidt fann

aber aud) art anbeten drf<frriniuujtn gemeffen roerben. ^äbrcnb im 19. x\abrhunbert feine

Spur eines höheren geizigen Setart hier \u finben ift, bemerft man fd>on in ben erften

aalirvbnten bes 1!>. ^ahrhunberts bic Anfänge literarif djer Wcftrebungcn. 5" SWt begegnen

itbb. int. "Huffübtung oon „,"Viflaro* £>od)*eir in einem 't'riuattjaufe (1837).

junädift DCCCmicll in auswärtigen ^eitfehriften Aufiätjen unb Jtorrefponbenv?n oon ($\c\

noroitjern, benn im V'anbe ielbft erfrhien bamals nach feine Leitung: aud) einzelne felbftänbigc

Arbeiten mürben fdjon oon (5 vernoroitjer Autoren oeröffentlicht. Aufläge im „Archio für

Wcfthichlc unb (?rbfunbe", in Saphir* „.Ounwrifl", ferner DcnbfOaS Schrift „Tie $ufoivina

im ttönigreid) tflatyien" u. a. finb bie erften 2 puren bes auffeimenben Weifteslcbcns. x"\m

^ahre 1K4.S roirb bie erfte Leitung „^ueooina" gefdjaffen unb feitber feimt überall neues

l'ebcn auf. Tie Sanbcsforfcbung roirb eifiig in Angriff genommen, aber aud) bie fdiöne

i'oefie hat mandjen beadjtensmcrtcn Vertreter gefunbeu. Seit ber Wrünbung ber Unioerfität

lH7"i hat bas geiftige Veben oielfacbe neue Anregungen erhalten, bie oor allem ber ioiffen=
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fctiaff tieften (frforfdjuna. ber .fteimat au oute famen. ;\u ben ftennv'i<ben biefer 3tefrrebiina.cn

gehört aud) bic 1851 ßcorünbetc ijettt mit ber Uniperfttätsbibliotbcf vereinigte) i'anbc*

bibliotbef 69 unb ba? 1888 orrid>teto l'anbcsmufcum, bas im ,Vihre 1898, in bem jc^t

9tbb. Iiis». 1er „SlTcopafl". V'itfrarikb,-muntalifct)* Jjtcutn8«ffU|'d)rtfl (ISiii).

beftchenben akidiartiani ^nfiitute n<icbcv auflebte."" (ibenfo nnirbc 1888 ba* Wcmerbc

nuiieum eröffnet." Tas 3Mlbunn*bebürfni* fiubet ferner feinen berebten 'Jlusbrucf in ben

jablrcichen aut befudjlen populär mifienfdj.iftlicbcn Verträgen, .dodjfchulfurfen u. bah 3m ben

lilleften literarijrben '.Hcranftaltuna.cn in (fuMmotuitt jiäblen mahl bic bumoriftifnVn Worträae

Sapbir*, bie biefer hier 1H42 por einer auserlefencn Wcfellfdtaft hielt rJlbb. '.Wi/-' \vrvor

abhoben fei aud) bie ftet* fteiambe ^ahl von ^eitunaen,
xiMlbuna*i>crcincn IL i. ro.

"Jlber aud) bas 3ntcref f

C

1 an fünftlcrifrben 3d)öpfuna.en ift erft feit bem

1J). ^abrbunbert erwarbt. Ta* alte (iAcrnomitt bot feine '.Hnrcauna ba,\u. ffiöb,! [amen idion

in ben elften fahren ber öfterreid)iid)cn .fterrirbaft vereinzelt cdjauftcUunaen vor: in aab

hier 17H4 ein italieniitber 3d)attenfpiclcr (3. l">!)i feine 4lorftelluna,en unb 1703 mürbe

eine „3prech Wafcbine" poraefüqrt (3. 143). Aber als bie 3rbnufpielcr Wappmcicr unb

Slcfermann bamals um bie (hlaubnis baten, 0* „eine folgt Seil hier ipielen ,*u bärfen",

mürben fie uon ber Cbriajcit abaeroiefen, meil „ein ßteffac Seil htt biefiaen ^ublici" Slbaabcn

idmlbcte unb „burd) berlei 3picle manchem ^nbivibuo feine Varicbaft abaelocft" mürbe 1 171 Ei).

Tod) febon lxtn beftättate bas Wemeinbea.cricht bem Tireftor Philipp siVrnt unb feiner

ÖVicUfchaft, bafi fie burd) neun Horben acfpielt unb nicht nur „ein allaemciues '.Ucranüaen

perurfarbl", fonbern auch „ein flute* SViipiel ,<ur Wcrbefferuna, ber 3itlen" aeacben tyabt.

v
Jlucb 1 Kl ."» »peilte Wernt in (S^ernomil} unb feitber fann man perfdiiebene Ibeatertruppen

naebroeijen, bei benen mitunter aud) heroorraaenbe Kräfte mitmirften <?lbb. !H»t. Ter „3diau-

fpielunternebmer" iHartorcll baute 1H1!» einen 3tall in ein Ibcatcr um unb bezahlte für

4<> Ibcatervorftellunflen beim Wemcinbcacrid)! 20 fl. 38. laxen für ben Hrmcnfoiibt.

Schon einigt „Vibrc fpäter hören mir von einem geplanten Ibeaterbau i3. 112), ber natürlich

aud) nur proviforiid) aemeien fein fann. 3eit ben Treiftia,«
-

^oljren mürben Iheaterpor

ftellunaen im £*uife .Cvauptflrafte Oir. :u> veranstaltet: fpäter beim „Scbiveijcrbäuerben" im
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l'olfsaatten:* im v
#etf

frf>en £aufe (neben bem

>Hatbaufe); in ber $t>

bedien ttleitfdjule ; im

$hfuli'fd)en caale

(„Votel 9)lolb«Pte",

§auptftrajje *Jlr. 27):

bann mieber inrSedfd)«n

.§aufe, ba* \\i biefem

„"jmerfe befonbers ctn=

aeriebtet rourbe. 'iladv

bem biefe* Ibcater IN-Vl

ober 1K.V» aänjlid) ob

gebrannt mar, mürbe

im 2aale be» „<3d)mar=

jen 3lbler" flcfpielt unb

1 Uli."» mieber ein I beater

=

\aa\ im „$oUl sJMolba<

nie" heraerid)tet. Tiefer

beftanb bis 1K77, ba bae

Ibeater in ber cdnil-

aaffe errietet mürbe.

3djoninbiefcn Ibeatern

mürben Opern aufae=

führt.
s$lan borf nid)t

glauben, baß bae Cjer=

nomitjer 'Jtabüfuin ben

gebotenen Worftellunaen

(ritifloa ßeaenüberftanb.

Su* bem ^abre \W
befiljen mir eine bonb<

fd)riftlicbe abfällige

.ttritif über eine 'Jluf'

fübruna, ber „'Mbnfrou",

bie offenbar irgenbroo

affigiert morben mar;

etmas jüna,er ift eine

äbnlidje «ritif einer "Muffübnina. be* „ftreifdiüti". Ilu* bem vVibre lK-'il ift ein „Ibeater

Wmanad)" erhalten, au« bem mir bie (9eieUfrfjajt be* bamaliaen Tireflors miefe (WrofuHiter

be* Liener Momifers» unb bic von ihm aufgeführten 3türfe fennen lernen, (frmähnt fei

nod), boü idion oor ^abvjehnten mie beute in einzelnen Öffentlichen Öärten Sommertbeater

' Xas 3d)n>eijerl)äu<id)en war »in böljerne* «d>«ntlota(, bafe bei ber (JUipfe fltßen bi» Stabt tu ftanb.

Star eraefcnfr ©efcrtiijte #t ft<$ tic Gl)re

@c»mtaa6 am 20>ten STpril mr
t,

cMcn asewo&ncim ffjcrnotm&,

ju einet tcnfimfrlerif^en

(knbunfcrlMfiing
e i n j u 1 a b e n.

Sonnt un* Jrjulcm ttn ßt*nte, f» wie aud) nt\-

tttt txrxtn ffunfllictyatcr »oOfii lUbtroll uut> rarnTibcnfctunfr«

14 t» unternnjmen, «utttlfl briterer ©tbitte tet .«unfi uni

gdntafk tot juwcUtn tttwu raubt aJJirfliijrcu in Strätfit*

&tit ja »riiyen.

ßintricwfamn jrber Slrt, fmb in Wr ttnnoligcn SSc^

mmg bt« ©ffatijjlcn, in iefotMube ttt Quixkttmttytit

,

^errn S?fi$mba>$ , unb «n Slbenb ett 9u#|ü^cuim Mm (Sin«
|

gang im ©«alt jwd riaiften Äoiftt tr^Krn.

25<t »nfanfl ift um ö m>r.

*bb. 103. Smlabunci ,u einer muniüllftben «uifilbruna 1HS4.
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ticftonben. Allerlei Scbaububen, «Menagerien u. j. ro. fanben fich oft, befonberä w 0of»r=

marftjeit, «n (Abb. !>-*>.

kleben bem Ibeatei' haben bif alten (S)crnon>iger aber auch an anberen fünftlerifd)en

Heftrebungen teilgenommen. 3o ift oor allem feit etwa ISMO bie SRufif befonbers gepflegt

morben.*4 3öa» mir in ben Trei|5iger= unb Hier.vgeijahren bes IS. ^abrbunberts über bie

Sablreicben guten Aufführungen von lonroerfen in Hrioatbäufern unb öffentlid)en «ölen

unter Hcteiligung ber angefebenften "JJlitglieber ber G*ernomi$er ©efellfdjaft erfahren, über

rafd)t gerabeju: bie heften ftafftfetjen unb mobernen Cpern würben in ihrem mufifalifeben

leite forgfältig aufgeführt. Gs war ein golbene* Zeitalter ber SJluftf in G^rnoroitj:

gefellige ^ufammenfilnfte, bie in ben bnmals befcheiben eingerichteten Wohnungen ohne Üuru*

unb befonberen Weprängc ftattfanben, mürben mit mufifalifeben Aupbnmgen gewürzt; auch

.C>enengefellfc{)aften bilbeten fich, in benen UWufif unb Literatur gepflegt würben ; b«ju fainen

öffentliche muftfalifche Aufführungen, bei benen mitunter (iO -TOHerfoncn teilnahmen (Abb. KM)

bi* WU. 3eit 18fi2 pflegt ber Herein nur lyUrberang ber Jonfunft biefe Heftrebungen. Aber

aud) anbere Äußerungen be« Slunftfinne* fehlten febon oor ,Vbrjebntcn nicht
; fo würbe bie

Reichem unb Walfunft mit Grfolg gepflegt; bieiem Umftanbe oerbanfen mir ältere

"Anflehten unb 3timmung*bilbcr aus GAernoroity, bie aud) biefes Hucb fdjmücfen.

Au* allem geht beroor, baft in G^ernomitj trotj mancher 3cbwierigfeiten fid) raid)

gcfellfchaft liehe ^uftänbe berausbilbeten, bie eine* gewiffen ibealen 3cbwungee nicht entbehrten.

Tiefe Heftrebungen äußern fid) in ben jablreicben Mrünbungen oon Vereinen: ber älteftc

gefellige Herein ift bie 3chüt}engefellfdjaft (18J"»>, ber erfte gemeinnütjige Herein ber $?anbe*=

fulturotrein (lHöli, bie erften HJohltätigfeitsoereine finb ber „Steifer Aianj 3 ai ePb* Herein"

jur Unterftütjung ber »umnafialfcbüler unb ber „Staiferin GlifabetbHtrein" jur Unterftityung

armer «äöaifen (1H.V». eeither ift eine lange Weibe oon Hereinen gefolgt, fo bafe Gjernoroiti

ein blühenbe* Hereinsleben aufroeift.™

Unb nod) ein* cbarafterifiert ba* gefeUichaftlicbe l'eben uon Gjernowhs: gern unb

freunbtid) wirb ber Jyrembe aufgenommen; oiele l'anbfrcmbe fmb baher nach furjer ^eit

treue 3öbne ber 3tabt geworben. Unb wie heute mar ba* fdjon oor ^abnehmen, „ftaum

hatte ich", fo febreibt ber »ieifenbe >fef «obrer im Olooember 1N02,« „midj noch ™
1LMrt*hauie etwas um^ufleiben 3ftt gefunbett, als id) idjon uon mehreren Cberbeamten ber

biefigen ftreisftabt auf eine febr beoorfommenbe Art, bie id) gar nicht abjubienen weif},

eingelaben warb. Mehrere läge, bie id) hier angenehm burd)lebte, waren baher immer

nur außer meiner "iöorjnung in freunbfchaftlicben ^trfeln jugebradit. Gine ferjr chrroürbige

Herfen, beren id) nie eergeffen werbe, war mir ber biefige Hifchof ©lachowic.v, bei bem id)

beinahe als* Sohn im .£iaufe gehalten würbe, alle* gute genofj, wa* nur ein junger Wann
oon öefübl gut beißen funn." Wöge biefer *}ug fortleben jur Gbre unb $um Witten ber

otabt, wenn aud) mitunter ein SJcann ohne öefübl ihr mit llnbant lohnt!
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MUhäriunjurn: 8»4*ltn u. 38idcitf»fluf«t. SBien. 1874). »ubi«|«fD (Tie Sut ju*nfnng 1783.

Waä) tinet Xenlfdjr. b. »tappicrung«birertorS 3ofj. »ubinäjftj ». 3 yoM, «jern. 1894». <ft>r»ti. «mim.
(£ianbfd)t. tfbronif l». I. wtaatsgumn., erliegt in beffen Xireftionätanilei). Cronlealt iljernusgegeb. p.

9)t Sognlnkeanii, »ufareft 1872). Ooc. (Documento priv. In istor. Komanilor p. $urmu,)ati. »uiarefl

187« ffr. DOO. Call. (Docinnetite priv. !n furo. Cnllimnct.l V- tl ^OTflCl, »ufareft 19C)3). Seid). »•

(Mefd)id)te b. »ut. )eit b. älteften Seiten bi* jur »egenwart. 3 Teile, o. !K. 3- äainbl. (Ssern. 1904).

4>ankrlefler. I8.il, IHiil, 1871 (Rendite b. »ut. §anbel* u. OJewerbelammer). $«tbeu (Archiv« istorirn

a Roniäüiel, »ufareft 18öä ff). $ore<ja (p. SBic(eiil)aufer, (Stern. 1881)). S)oIt< (». bemfclben, (?jern.

1881 ff). VUltina (p. bemfelben. SBien I862i. $farnbrtiiit (Sluägeroäfylte Hapitel au» bein (Bebentb.

b. rim.fatfj. Pfarre ju 6jent. £>erau«gegeb. p. 3- VoM, (Sjern. IS»)). $r»t. OJJi&eUifcbe* Mb-
grenjungSprototod. f. S. 9ä unb unten Slnm. 13 jum VI. Map, Tie 91o. bejeidjnen immer junädift bie Wo.

beä ^rototodä. ferner ober mtd) bie baju gehörigen Urfunben in btn »eilagen. alfo nid)! bie 9io. ber

»eilagen fclbft. Ten $it>e(ltfd)rn ^'tan bietet Slbb. 4»). epUiq ((Heneral «plönoS »efdjreibung b- S3nf.

w. 1775 fjetauäaegtb. t>. 3. Dolel, Cjent. 1018) Stabtre«. ((Ijernoipifter etobtregiftratur; pergl. 6. 113.

Unter „«Ken Sitten" ift ein friftülel ju »erflehen, bo8 aus allerlei gelegentlich meiner 'üiadjforfdjungeu

aufgefimbenen alten Wten gebtlbet rourbe). Stnd. (Studii sl Docmncnto c» priv. In istorin Rominilor

v. W. Sorga, Sutareft 1901 ff). .^mUiier (öefd)id)tlid)e »über a. b «ut. tfjern 1893 ff). Wirf Utat.

(au* bem SMacrjlaife ffiidenbaufer» in meinem SBefifc übergangene* SNattrial).

(Erflc* ttapltrl. 1 ttainbl, öefcfi. b. *ut. II (2. *ufl-) 3. I f. Tie öefd). ift jur folgenben

Tarftellung ftets %v «ergleidjen. i Tie* »eil gehörte fiierrn Cberbaurat i'. SBeft; überging aber au*

feinem Sefi$ in jenen bej ^tngenieur^ Vinbemann (»ötjmen) unb wirb nun burdb meine Vermittlung

in« Üanbe*muf. gelangen. »ergl. SRitt. b- l. f. 3entmlfomm. f. ftunft- unb bift. Tenfmale XV S. 32;

Safjrb. !8tit, i'anbe«muf. 1 £. »3. 8 Xiefe« »eil befinbet fidj im »u(. Vanbesmuf. unter 9to. I 'Jl.

4'ergl. SWitt. b. -Jentralfornm. XX S. 49, ^abrb. b. »uf. ^anbeämuf. II S. 118. 4 Tiefet QDegenftanb

gebärt ber präbift «ainmtung ber autbropol. etbnogr. 'Äbt. b. t. t. yiaturt>ift. .ftofmufeumft in SBien

3n»..s
Jlo. 1990. »ergl. baju ^abrb. b. S5ul. i.'nnbeimuf I 3. 73 f.

.*> Tiefe* Jj>ammerbeil befinbet fid)

in meinem «eiifce. SWitt. b. 3enttaltomm XXIV S. 23«, Jabrb. «nf. S.'anbe«muf. VI S. 114. • 3m
«ut. öanbeöinuf. «o. 1, 12. SWitt. b. 3entraltomm. XVII S. 183. Jabrb. b. »«f. Vanbdmuf. I 6. 64.

7 Tie «djeiben befinben Rd» tn meinem «efilje. h »odjetin, S. IS. 9i«d) »iomftorfer follen biefe^unbe

in ben am 5»6e ber $>ab«burgsl)db« gelegenen 3iegeteien gemadjt iporben fein (Witt, ber 3entralfomm.

XVI £ 70. 3ahrb b. «ut. L'anbrtmnf. I 3. 61). Cb bie im lejt eriuäbnte 3eitbeftimmung be* fjunbe«

rid)tig ift. mufe babmgeftellt bleiben: üdjet ift. bnfe auS ber »BUernjanberungs^it, alfo au« bem fünften

bi* fttbenttn 3a,)tl)- unierer 3eitred)nung, öolbfunbe in ber »ut. narfigeiuiefen mürben; »ergl. ®<fd).

I. Üt\p. b. Wul I (2. muH.) S. 10: ju ben juitben uon IVerejei pergL Miegl in Witt. b. 3entraItomm. 3.
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I S. 407 f. 0 OTitt. b. {Jentrolforom XIX. 3. 138, Jahrb. b. Suf. Üanbesmuf. I, 6. 71. Ift Will I. fta».

b. ^entraltomm. XXI. 3. J!)7, Jahrb. b. «uf. t.'anbe«muf. IV, 3. I3G. Übet anbete römifebe SBJöni

funbe in ber »uf. oergl. befonber* meinen »erid)t in »litt. b. 3entraltomm. XXV. 3. 218. II «oinbl.

Uber b. «efiebeluiig b. Sut. (a'litt. geogr. «er ffiien 18!)li; bcrfelbt. bie Verteilung b. eicblungen in

b. Wut. (»benbn 181)21. 12 $erobet IV
Jj 48 f. 13 IIoi-kiwihii-ksh .< I.T.miufc im llo-moe cuiip»«iio pyc-

vK«x-k .linMiitcrh VII 3. 240. Vergl. CnciuL $ux @efcbid)tc ber $<ut. (Cjern. 1887). 3. 14, Slnin. 4.

14 Anbete Deutungen (oergl. Vocbotin I, a. öu.fll finb unhaltbar. l.'iXie 2teUc lautet: ...cum noto-

rium, publicum et durum Kit. ijtiod terram preOictam Kuziiiiims socundus rex Polotüu sub Thsturis

comjuieivit et lmiltis illani pacirico tonnen» temporibus, tmilta cu-stra, vMelioet Kaiiiyi-niucz,

Chocjtim, Ctecxin. Bakota ... et alia vel imiro vvl lijruis conatruxit. XiugotSJ in Hist. Pol. (herab.

von 91. ftrjejbiiecti) V, 3. 48 (-* Opera omni» XVI). Xie Slnfdiauung, al* ob bie >8uig am (5ecina

fehon oon ben (9otbtn (oor 375) ober bod) im 13. Jabtb. burd) beutfehe Mittet erbaut roorben märe,

ift unrid)tig. 3JergI. meine 9lu«fübrungen im Jahrb. b SBul. VnnbeSmuf. V, 3. 75 f. Ift 3um folgenben

Vttfil- «efch. b.WuI. II, 3. lüff. XajU jent Rorbltbo, MMjnsclw.nwkfUl« rpuHHu« Hl» noxvTiu(HayKuiiii*

;«i|u1BR (Seftfebrift f. $>ru*5ew«li| Hemberg 190fi). ber ittmteil anbete Slnftrhten nertrilt, bie ich

nbet in einer befonberen Slubie ju wibertegen boffe. 17 *tolba IV. 1. 3. IC«, lx üoc. I. 2. 3.832.

I» Xie Örabfchrift mit biefet «adjncfct ift jetjt bei C «oaaf, Xie Jnfdjriften auf ber Suiowina I

(fflien l'.Ktij 3. 10» einiufehen.

Hh'ritce H.ipitrl. 1 Xie Vurg au Rccinaberge tnirb nod) auibrüeflid) genannt: 1437 in ber

Urf. b. SBojrooben @lia* (Doc. I, 2 3. 872 unb Ulanicfi, M«T«iii«.iu ,io icr. Pucii«, IluJimu, Mii.unaiH

iWoäfau 1887| 91 o. 47); 1444 in b. Urf. SHarinta«, OJemablm b- SBojwobeii ttlini (Doc. I, 2 3. <V.)0

unb Ulanicfi 9lo. 57); 145(1 in b. Urf. b. 99ojwoben "feter lllaniclt 9lo. 82). Vor einigen Jafyr.iehnten

würben bei ber JHuine »-pfeiKpitjen, abgeschlagene löelm.iimire unb Mitterfcbwerter" gefunben (Vohotin I

3. 12). Jn ber Sammlung be« Itanbeämufeumei beünbet fid) ein lange«! jweifrbneibigc« Schwert. ba«

am Ceeina gefunben mürbe (»ergl ftainbl. Weine Stubien |= Xer «ud)enwalb V, (Sjernomih 1893)

3. 11). SHebtere Sagen über b. SButgruine ftnbet man bei ü. 91. 6taufe=3imiginoioicj. OoltSfageu au«

b. «uf. ((Jiernowifc 1885), Rainbl in 3eitfd). öfterr. VolUfunbe VIII. 3. 241. 2 «ergl. »ainbl. C»efd).

b. leutfeben in b. «arpatbenlänbem I u II Ootba 1!K)7). » Stud. I, 3. XLVII
f. 4 Gjolomäri,

I'omniki dziejowe Lwowa, 1 91o. 350. fir&tin murbt angenommen, bnfe in ber SDtoIbau ba« ^,abr

auetj fdjon in ber alteren 3eit mit 1. Septembet anfing; batjft tuurbe nach ber betannten d)rono!c.=

gifd)cn Siegel ba3 Xatum 8. Cftober KtIG auf 14**7 (burd) Slbjug von 550«) umgerechnet. Seitbem e«

aber betannt ift (uergl. kojaf, Xie 3nfd>riften au* b. Vuf. I 3. V f). bafi für bie ältere 3*** nidit

btr September (fonbern wat)rfd>einlid) ber 1. äRdt.i) ali Jahresanfang antunebmen ift, fo mufe obige«

Xatum (burd) 'Äbjug von 5508) auf 1408 umgerechnet werben Xaju fommt aber, ba6 bie Verband
lungen, bie offenbar jut 9lu<SfteUung unferer Urfunben führten, in bie ^abte 1407 unb 1408 fallen

(Gjoloip^fi, Pomniki II); fomit bie Urfunbe etft 1408 auigeftellt fein fann. Stuäfübrlid) werbe idj an

einein anberen Crte barüber b^nbeln. it 'Mbgebructt, erflart unb ini folmfche überfeftt würbe biefe

Urf. »on (£. ftatuiniaeft in Akt» grodzk e i ziemskio VII (Hemberg 1878) 3. 205 ff. Gine beutfd)e

Übetfetjung bei 85. Sd)mibt, Sucjaroaä b'ft. Xentwürbigfeiten (Sucjawa 1870) 3. 250 ff.
" Wefd).

b. iBut. II S. 23. H Xiefc &rf(Atung wirb burd) uolnifcfae 3oUorrorbuungen oon 1444 für Sniatnn

beftotigt. Xort hatten bie «aufteilte oom Dd)fenwagen (de curro bobaüt fedjä (Hrofdjen unb uom
99agen. ben liferbe sogen, oier Wrofdjen \u jahlcn; von jebem frei getriebenen 9finb ober^ferb einen

«rofehen; Jvifche waren loUfrei (Akta Krodikie i xiemskio V, 3. 124 ff Wo. 97 u. 1)8). II Xie oer-

fdjiebenen %)eftdtigungen unb Freibriefe finbet man bei StahUniacti unb bei Sdimibt a a. C. Xer
le^te Jreibrief rührt au$ bein ''*22 ber. Xer freie $anbeI*oettebr ber polnifcben Kauffcute in ber

Wolbau unb ber molbauifdjen in ^olen ift auch betont bei ben Jnebniefchlüffen »on 1491t (Ulanicli.

3. 16t, 168 u. 175; Doc. 11. 2 3. 444, 44fi, 71«), 1510 (fcnsbeu I. 2 3. 157) unb beim «ertrage oon
1511) (ebenba 3. 2) unb 1527 (Doc II. 3 3. 1505). 9lad) 1527 fd)cint baei ^ugcfiiSnbni* bc* freien

jfinnb»ls»erfehreil menigftenS zeitweilig aufjer Jttaft gefetjt werben ju fein, wie fid) bie« au« ben 'Hui-

fübrungen über «enfouh unb Sjipenitj weiter im Xejt ergibt. 10 *Jei hafutniaefi a. a- 0. 3. 248 f; II. JIiij.
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II. ftlB. früher bei ftaäbeu I. 1. 3. 173. II ffi Eojinsfi. Patrycynt i mieSKiMwiiitwo lwowski« 2. «ufl.

(«emberg 185«) S- 48. Ii! Spät« ging man oen biefem «runbfalje wieber ab unb ber SBJoimobe

3tefan lub j. ». 1C«1 bic polnifdie« unb anbete frembe Jtaufleute ein, ben ^abrmarlt in ^ailowiet

(in ber fiiblid)en SJuloroina) ju befunden (ttahiiniacti a, a. C, 3. 250 fi. 3'» 3abre 1712 er|al)«u wir.

baß bie SIbbalttmg von 3«l)tmärlten in ftolacjnn. alfo an ber galijifdjen örenj«, üblidj mar (Stud. VI

3. 301); bod) hören wir oud) jefct mdjt« von großen WArtten in Ujernowitj. 13 öergl. Wefd). b.

Icutfdjen in b. Harpatbentänbem II S 3»»7 f. 14 Cromcel,- 1 6. 172 u. 39t;. SBerfil. b. Suf. II

(2. IMufl.) €. 23 f.; &ifd)er. ftofmin <^af)rb. !8ut. Vanbm. X 3. 87 ff). Akt* Ki-odzki« I *lom»ki X
9to. 174 (am 29. Cttober urfunbel JWnig v2llbred)t „am ftelbe bei CEjetnoioitj"). Über ba« iHitterfthwert

UHidenbaufer in b. (Ssern. Jtg. WIK» flo. 54 u. 5G. I."> Cronicele I 6. 183. I« TieUri. o. 145», 1510 u.

1519 ftnb oben »nm. 9 zitiert. 17 Doc. II. 3. 6. «05. I* Cronicolc I 3 183. I» (ibenba 1 £. 25«

(uergt. aud) S. 49?) u. S. 288. 2» (rbcnba l ©. 319 f. 21 Cbcnba 1 3. 342, 353: and) II S 205 f.

22 «beilbft I 3. 352. 28 St ml. III 3 1«. 24 Cronicolo II 3. 2:0, 238,2(>5; aud) 35 u. 231. Stud. III S. 15».

Laiben. I. 2. 3. 13 9!o. 285. A» $ie tttelegfleUeu fiiibet man in ben Cronicole II 3. «8 ff. « 134 ff,

3. 292 ff u. 333; III 39 ff unb 116 ff. Über ben Stampf »wifd)en Wufftn unb Schweben »am <J,*enio

wiljer Serge" f. insbefonbere II 3. f.8 f nnb 292; bat) biefer Mampf am tfecina itattfanb. ift nur

eine Vermutung SBidenbaufers (iBodjotin I 6. 471; in „ftoreeja" 3. 5 fdjeint SBidenbaufer an bie

«nbSlje .ßorobiftie bei fioreqa ju benten. 2R Cronicele II S. 37i>. 27 tfbenba II £. 412. 28 (fbmba

III 3- 214 f. 21) Über ben "Jlufenttialt ber polnifcbeii Stonföberierten in ber ndrblidjen Vufowina

oergL Doc C»U. II 3.377 (Wo. 35«), 3.381 (Mo. 358), 3.572 (91o. 33). »I Tarilber wirb im 4. Jlap

9laf»«e* getagt werben. 81 £orec)a ©. 15. 82 ^ift. ^rot. 1787 j. oben 3. 05) 9lo. 31, 2139, 27!» u. 281.

XI ©benbn *»lo. 60 u. 170. 84 S»ertd)t 3pl. ni)« t>. 11. 91o», 1774 bei 1. SBerenta. SPnlowina« (S-ntfiebeii

unb «ufblüben (au« «rd)it> f. ifterr. fflefd). LXXVIII, 5Bicn 1892) 3. 145. 85 -"in. ^rot. Mo 33. 198 u. 2ü8.

Prlltr« Itapttcl. 1 t. Stantemir, Dewriptio MoldnvUo (-» Operol« principelui L>eiu«t-rin

CiMitoiniru I, iSutareft 1872) 3. 17: Czernaiiciorum ngar, longo trni-tu Pnlouine coiit-erininus. Huius

oppidum prnocipuum Cernamii in borouli (?) Hieiitsi Hp» sitnin. 2 lie IKuebrude Ht»rosU unb capi-

tnneu» fi"b fd)on in Ur«. oon 1499 belegt; vergl. I»oc. II 2 3. 719 (= Ulanicli a. a. 0- 3. 176) u.

6. 444. fluf ben poinifdjen llrfprnng biefer «ejeidjnung »erroeift fdion 3pl«'nt) in feiner Xenlfd)rift

»on 1775 (!Befd)reibun8 b. Dnt. berau»geb. eon "i'olet £. 2t>); er meint, ber litel fei übernommen worben,

um ben Mreieoorfteber beä V)emo)oit»tr Streife« „ein mehrere« »infeben bei benen benadjbarten ^olen

geben". Jod) bieft aud) ber Vorflanb be« ©cjirfe« Kutna in ber fübl. »lolbau 3taroft (9toga(«Ii

Dziojo ksivstw nuddiiDajskich I [99arfd)au 1861 1 3 782). » 3orga, Wefd). b. rum. «olfe« II il9ot1»a lUOS'i

3. 159. 4 9luheid)nung oon 1742: ispnvnicul de Cerniuur (Stud. VI 3.283). (frnenberg in f. lenffdjt

». 1779 fprid)t von 'JKprawnifen in «uqaioa u öjemowit) : ;iieg(auer, I S. 133). .'» %u3 ber Stelle ber

(ibronil be« Urefi: Cruniccle 1 3. 138, barf man uid»t fdjliefien. baft fdjon 9(leranber ber Oute bei ber

Crganifation ber molbauifdien £>of < unb ^anbe«ämter aud) bie Staroftei uon (<5ernowil$ gefdiaffen babe:

biefe bürft* erft fpäler mit bem Ümtc be« 3d)roertträger« isputm ) verbunben worben fein, ©enn fdjon

feit Sllejanber« 3"ttn «lernomii)« Staroften beftauben hätten, würben nid)t bi« 14!» ade 9lad)rid)ten

über fic fehlen. « 9)erg(. bie oorhergehenbe 9Inm. (spntaiti wun» si *t.ironte de ('ci-naii<iv (Sbenfo

beinertt Jiailtemir, Do«criptio Moldavinu 6. 17, ba6 bie ..adminUtratio <oon ISjernoivi^) magui
«putlmrii miineri est annexn". 7 ftantemir a. a. D 3.79: Spathartuü niagnii«, supremus priuoipia

eii.iil"ei . tuliii-ulariiH spatliarine pr»i-«st ot dimidii (. «ornaiicioniin agri praeiocturam sibi commissam
habet, «ergt. audj .^a«beu I 3. 170. s «ergU auier ber unten folgenben Überridjt ber Staroflen cor

aUem Gn^enberg« *erid)t oon 1779 bei 3ieg1auer. I 3. 133. » Cronicele III S. 179. 10 SWolba V
3. 37 Oabt Hi93), Üoc. Call. I 3. 411 tj. I7ÖU), 3- 153 Q. 17lil). 3. 40) Q. 17(3); II 3 174

(3. 1744i, 3. Ii« >.3. 17«7). Jerfelbe. Stul V 3. 41« f; VI 3 28.', 283, 287. 344 u. o. II Stud. V
3. 417 <3. 1772 Jänner it. Slpril). 12 (Jine« ber t>ofämter. 18 Oonirvle III 3. 179. 14 SBcrcntn, »iufow.

ttntftcben S «2. 15 Doc. Cull. II 3 337. Jm I7U5 wirb „GliL-orgln- »uhsiitntus slaroste de Oer-

uuiil!" genannt (Stud. V S. 41«), 1« Cupitanotis Czarnovieiensis (Doc. II 2 3 444); i>tart»«(a

III. Aas. Czeruowükij (ebenba 3 719 unb Ulankti 3. 176). aiolba IV 3 13«. 17 ^ia«beu I. 2 3. 1 ff.
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IH Doc. II. 3. 3. 002. "tlodjotin I 3- 22 u. 20 f.; äNolba III S. 00. 18 «oibotin I 6. 28. 20©erenfa, HI. «•».

Urfunblidjc Wadjridjten Aber bie »labt« (Secina unb SfcfjemoiDui (Uroar. Cberreatfd)ule («irrooroitj

ll»«Jti,7) 3. 18 «um. '.). 21 «octiolin I S. « ff. litt. Wo. V ff. 22 Ubenba, 3. «SO f. Urt. Wo. VI u. VII.

28 $>asbet« III Wo. '.'IM. 24 Sodjotin 8. 70 Wo. VII; i'onja «tftbcini als geroefener Starofl in einer

unbntierten Urluube bei ifraobeu a. a. C. Wo. 2U3. 25 J&nSbm III S. SBodjotin 5. 70 ff Wo. IX

u. X. Sin Unter Stelle roirb (ftabrilafd) fd)on alt I'artalab von (5l>otin bezeichnet. 20 iöoctjotin 3 2!).

Iflju Ooiiiix-le I 3. 288. 27 S'ml. V S 401). •> £nibcu III 3. 241. 211 ebenba III 3 212.

»> SWoIba II. 2. 3. 100. 31 Stud. V 3. 102. .*» falben III 3. 241! u 247. :tt Cbenba III 3. 272

(1705 als tot genannt; fein 5oljn mar Wottmeiftet in polmichni Xienften) *4 SRolba V. 2 3 . 37.

ler fterlrnvart mar ein bober $of^ unb Staatsbeamter. 5kta,I ftnnteinir, Di*rript.iu Moldavi« 3. 81

X» ffiereiila. »utowina« ©ntfteben 3. r,2 («erichl oon 1773): 1er oorlente «taroft be$ Gjenioroifcer

Xiftrilt«, al« et nod) in potnifd)en ifronben geroefen <alfo oor 1000), mar ein ^oto^tj unb her leljte

ein luttnl au« *«olen. »tt Croni.clu II 3. 71. »7 SWolba II. 1. S. 20. :M Cromcele 11 3. 145.

«I Stud. VI 6. 128 f (I7I0>: D.mitrio Mncrit luv Vel U«n; ebenba III 3. 30 unb 3Jlolba IV. I.

S. 3« (1721). 4« Stud. VI 3. 120 Wo 12 u. 3(0. 13. Über ba« i>ofamt bti StaUmciftcrä f. «anteinir

a. a. 0 . 6. 80. II Stud. VI S. >30. Über ba* flmt bei Clucor magtius f. Jicintemir 6. HO; er

ipadfle übet bie Slorratclammetn bc« dürften. 4i SRolba V. 2. 3. 40. 43 Cronicclc III ®. 170.

Über ben 6peid)erioart (Zitniciar magnus) f. ftantemir 6. 80. 14 Stud. V 6. 411. Ter Medulnicer

liingntis rcidjte bei grofjeu ^eftlid)Ceiten beat dürften bas i&afd)becteu oor ber ä7lat)($«it. ftantemir

3. WO. 45 Stud. V 3. 237. Offenbar ibenttfd) mit Jenactii Halapliul st «roste de Cernautf in Doc.

Olli. II 3. 174. 4« Wolba I 3. 128. Über bas }lmt bes 2rud}fefj (stoluik itiaguui«) f. Ünntemir

3. 70. 47 Stud. VI 3. 281. 4S Do«. Call. II 3. 175. 4» Dlolba V. 2. 3. 4a 50 Stud. V 3, 413

u. 414 (3. Sliifl. u. 5. Oft ). .11 *eoimUung*beritf|t ber l!anbe«batiptftabt (tjernomift f. 1887 3. 2(obne
Cuellenaugabe). 52 3n t>« Urtunbe be« ©ojwoben ffonflantin Watooit« «om 24. Slpril 1751, mit

roeld)er ben (fjeroowi&ern bie ^reibett v>on ber Saljficuer befiatigt wirb, wirb gefugt, bafi ihre frübnen
«orredjtsbricfc ihnen „in ben Innen be* üöojwoben Konftantin Wttoloi* ber a«»«f«<* axof\t «peitber»

toart «icolae Jtoflin, bainalig« »<atoft poii ISjernoroit». abgeforbert habe. Xer ffiojiDobe «onftantin

Smanrotorbat. 3ol)n be« SHJolau«, berTfdjte 17X1-1735, 1711 1713. 17W-1740; in mcltbe Megieniiin«

jeit ba4 erroäbnte Ereignis fallt, ift |iucifell)aft. Süerfll. Stud. V 3. 415 u. 422, ferner SBJerenla,

Urtunbticf)« Wadjricbten I 2 23 (ebenfo baä Ijanblt^rif tlictjc "{hol ). 5H .^lorecja 3- 17, Sind. V
5. 415. 54 Crouicele III 3. 220; ernannt uom dürften Aonftantin iNaconitn bei eintritt feiner

{weiten diegiermig (I75«i. 55 Stud. V 3 4lß u. 428: Doc. Call. II 3. 175 (Jenacnchi biv Vel Ph-

ImniU-). Über bat Amt bei iiatiarntl f. hantemir 3. 70. 5« Doc. Call. II 3. 17ü <9)o. 12. 13. 15), 3. 177

(Wo. 18); ebenba I 3 441. 57 Doc. Call. II 3 170. 5s SBerentn, Urtunblicbe Wadjridjten I 3. 17

Slnin. 5 (Knakaki); Wolba I 3. 103 Qcitati Slfla, cjero grofier 3djenl); Cronicolo III S. 246 (^enatati

aiiilll); Doc. Call. II 3. 100; Sülolb« II. 1 S 40 (Unafali 5WllO). XV So««0»id), Journal d'un vuyngu
de Cci)staiitino)de en Pologno, fait a la Milte du sou exe. Mr. .Inn. Porter, ambnsxnduut- d"Auglo-

t«rre en 1(572 (Lausaiiime 1702) 3. 302: Millo.Cirec de iiaissauw, .
t
ui pn'teud etro d'origine Fralu.oise.

HwS) 3»rflo. ©efd). b. ruro. »olteS II 3. 1HI u. 185. 5» Don. Call. II 3. 181. Hl) ÜWoIba IV. I

3. 142 u. 143; Doc. Call. 1 5. 4)10 u. II 3. 101 fcoteqa 3- 0. Über ben S,>aUriii* magm.s »ergl.

oben 3. 13. •IJrot. erfdjeint 3turbia bei "Ho. 257 nnit unrid)tiger 3eitbeftiminunfl). (II Stud. V
3. 41(3. 62 Stud V S. 428 unb ifijerentn, Urfunblid>e Wnchncbten I S. 17 «nm. (i. (1.1 Sind. V
3. 410; vieOetcfat ibentifcb mit bem oorgeuannten. «4 Orbeubn 3. 4I(> f. IL*> lUolba II. 1. 3. 40.

(MI SBercnta, Urf. 9iad)rid)im I 3. 17 »nm. 7: Doc. Call. II 3. 103. (17 SBJtrenfa a a. C. r. 18

9(ttm. 10. 68 Doc. Call. II r. 10U. 9lad) SBerenfa S. 17 "Miim 1 foU biefer «tatoft auch !7«4 uor=

lommen. (IU Doc Call. II 3. 372 Vlitm 1, 3. 3sr.i «mit, il)ier etftfjeint iMcorg als llebtlni^et , 3. 382

Ho. 3oO u. 301. 70 Doc. Call. II 3. 377, 381 f (Wo. 30 ) 302 •. «ierfll. auch 3. 374 Vlnm. I.

71 ÜJlolba II. I. 3. 54. 72 Stud. V 2. 417 (3 Urt i. SWIit ber Urr. vom 21. ftebniar 1771 toirb ben

„SHafilen. :Huplafd}cn, Sovniten unb allen anberen !Beit<ot)nern bti (S)ernoiuitjer Sinnt« nertünbet.

bafs ber ruffifdje öencral SUtminnow ben i>ere»lul juin Staroften eingelegt t>abf. J 1772 erfdjeint III. flu».
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III. Aap. .£*re*tul im *f3ifc. «JJrot Wo. 173 unb im 3 1773 ebenba Wo. 323 Obenbn Wo. 69 werben 3mbouIt unb

fceresful oU 6taroften genannt. 78 «ergl. oben «nm. U. 3«tboult mixb in bem betreffenben $erid)te

äJiiefl« ein „Wational Jraniofe* genannt. 3m Vilj. t>roL erfd)eint er unter «Jlo. 58 u. 09; »ergl. ferner

ebenba Wo. 352. 74 Stud. V 3. 427. 7.» «ergl. b. «nm. 10 u. 17 genannten Urt oon MSR), 1510, 1619

U. 1527. Stud. VI S. 287 u. 202 (^at>r 1742;. Doc. Call. II S. 371 f, 373, 487 u. o. 76 Doc. 11 3.

5. 602. 77 Cronkete II ®. 71 u. 293 f.
7* Doo. Gull. II S. 378, 381 u. a. 7» (Sbenba S. 373.

HO SWoIba II. 1. 8- 54. Hl So*cooid) a. a. C., S. 303 ff. 82 Sod>otin I 3. 09 Wo. VI (um 1««»;

SRolba V 8. 37 (Jabr 16513 u. 17UU); »tolba I S. 128 (3abr 1742 -, Said. VI S- 283 (^abr 1742);

Doc. Call. 11 S. 174 (3abr 1744); ebenba ?. 1711 u. 177 (3abr 175U>; ebenba I S. 441 (3abr I70O);

ebenba «. 453 (3abr 1701); SRolba I 3. 193 (3abr 1701). Kl SUergl. bie SJemerfungen oben über ben

ctatoften Wtatri. 9Beilere SBelcge folflcu unten. SUergl. Stud. VI 3. 308 u. 344. h4 Stud. VI 6.301.

HT» HainbL <»efd). b. Xeulfd)en II 3. 385. «Wotba II. 1. 3. 49. HB «odjotin I 3. 09 9Io. V, VI unb
VII (1599—1003): Semion $afd)in. Wregor ^afebin; »obrit grolrr SBatad) unb mebrere SBaladien:

3aHm unb 3on. h7 Bergl. jum folgenben ©efd). b. *ut. II S. 44 unb bie bort zitierten 3d>riften.

HS 3m 3. 1742 erfdjeint ein „Vaf pitsar ot CeniAu(r" (Stml. VI 3. 381); ebenfo werben lanbeüförfl-

lieb,« „pisar" 1763 genannt (Doc Call. II 3. 104 u. 133); ben Kaufbrief oon 17 .3 ju Wo. 18 be« yi*.

1<rot. bat Uogofet Monftantin gefdjrieben; bie Urt oon 1773 ju Wo. 20{ ber üogofet ftonftantiu "Ifallabi.

HO Vualle capitan de Baront 1751 (Stud. V 6. 415) u. 1753 («ifc. "»rot. Wo. 18; oergl. aud) Wo. 207); ^ofif

«aran 1705 (Swd. V g. 410); 3ioanfo »aran I70B (Ui$. -JJrot. Wo. 414). 9« tlmblatoren oon Gjer

noicifc. (umblatorii <le Cernau(i) werben 1703 in einer ttbgrenjungSurtunbe oon Uetriceni am Seretb

genannt (Doc Call. 1 3. 451). (Tregor Sludjatto, ebemaliger ffiatnf ber UmMotoren 1747 (%Ut>. <JJrot

Wo. 210); Wiftor Umblator um 1707 (ebenba Wo. 140): iöafili Umbin tor 1773 («Mo. 20Ji; eiinen

Umblator 1778 (Wo. 34); 3ad)<utoe Umblator 1778 (Wo. 230) 81 Xemeter Xrnaut 1707 (<JJil). frot.

Wo. 91 1, fannite Stirbul Slroaut 1702 -1787 u. Stojan Wrnaut 1775 (Wo. 168; vergl. Wo. 204;>, 1*anaite

Hd)au(d) 1771 (Wo 2153), lobofi Wefto 9lmaut unb 3fraimi flmaut 1773 (Wo. 125), UXid>aeI Stimm
1771 (Wo- 312). $>aiwaä Mrnaut 1775 (Wo. 3981, Jliana bie Jrau eine« Amanten 1779 (Wo. 141). $ier

fei aud) erwäfjnt. bafj in einer Urt. oon 1042 unter ben 3*ugen «ud) ein ,.Isao curlorul domnesc din

Cernftu(f erfd)eint (Stud. V S. 399). 9i Doc. Call. II S- 190 (Wo. 79), S. 192 (Wo. 881. 118 Doc.

('all. 11 «. 131 jum 3ibre 1703: Bosliagat i besliilor de Ccriiau(f. Xaju berfelbe, &t\i). b. nun.

«olles- II 3. 510. M Stud. V 3. 40«. ^Jit». ^rot. Wo 171 Über Wame«nilen oon «eretb «ergl. Stud. V
6. 223 u. 058. ft* fönnten aber aud) anbere „SteCIoertreter- gemeint fein, ttt »od)otin I 3. 30 ff,

77, 94, 95, 114. liefe Stellen finb für bie Kenntnis ber bamatigen «bgaben, be« Wed)t«oerfabren«

u. f. to. intereffant. 98 Sergt. oben 3. 25; ferner Stud. VI 6 3H0 u. 381. »7 ?rot. Wo. 352

u. 365. «H Se«balb b«fi biefe »ird)e aud> bie 3otIiirrf)e. im 6pK;nn 3.01. 100 Doc. Call. II £. 173

Wo. 1-3. 101 Stud. VI S. 34T 10* «benba 3. 370. II« (Ebenba V S- 414. 104 (fbenba 3. 415.

10."» ^oreeja, 3. 8; oergl. aud) 3. 0. 108 Doc Call. II 6. 170. Wilolai Xumirreitu, ein Sohn betf

$>«uptmann? 8afil, erfd)eint 1768 1787 r"it>. Ifrot Wo. 390). 107 ebenba Wo. 335; ferner Wo. 23

u. 391. Webenbei fei bewerft, bafi wie in (?iemoioit> fo aud) in ^olfcban ein Orenjtapitän feinen Si(s

batte. 3r. Sdjuler v. 4,'iblop, Wu* ber 2ürlen^ unb 3*fu»tenjeit oor unb nadj bem 3. totx) (Verlin 1877)

S. 38. IOH Splenq 3. 62-64. 100 (fnjenberg« Söeridjt oon 1779 bei 3ieglauer 1 S. 133 f. HO cpUnn
a. a. C. III (Sbenba 6. 48. Iii %*\^. ^rot. Wo. 250, 20« u. 207. »ud) nad) einer Urt. oon 1727 über

ben laufd» oon Käufern am <«lten) <Wartt mufj baS »efängni« bie im %t%t angegebene S.'age gebabt

Ijaben. £ornad> ift bie »tngabe «Wölb« II. 2. 3. 162 ju berid»ten. II» Wfy. ftot. Wo 187.

Pirrtte K.rpltel. 1 Hergl. «efd». b. »ut. II S. 4t. 2 »ergl. ^orec^a 3. 4 f vbaju SWotbaioa I

S- 08 bie Urt. o. 1473); «od)Otui an oielen «teüen; Rainbl. ßue^fa (,^abrb. b. Vanbdmuf. VIII)

3. 10 f. H liefe "ünbötje würbe in ben tetjten 3«bten gclegenttid) ber neuen lBabnbof«aiilagen abge-

tragen. 4 Skrgl. oor allem SWoIbawn I 3. 08, 5Bodjotin £. 71 ff. .» leniüuta liegt am nörblidjen

(Snbe ber gegenwärtigen Jabrbrüdc unb gehört tu tientou*,. 3ucJ'a uno Xeniftuta werben 1027 jum

erftenmal genannt (Qocbotin 3. 71). Über bie Ableitung ber Warnen f. ^ orteja £. 4, 5 unb 28

IV. (Up. 6 lienfou^ unb Woljoina werben urtunblid) feit bem 10. 3abrb- genannt. Hergl. Jgtorecja 5. 5, lBod)Otin

Digitized by Google



215

8. «9. 7 »ottjottn S. 70 Urt 9to. IX. H Sdmtlidje »etege in ®od)otm. » $tot. SBerenta, IV. flo>.

Urt 9tad)rid)ten I 8. 22. ««gl. aud) ^farrdjronil ©. 6. Slud) ein nod» nid)t o«öfientlid)le* Sdjrift

ftütf, ba« »renjflreitigteiten nroifd>en ttjernowil» unb »Hdjaltje betrifft, berührt biefe Überlieferung.

10 godjotin 8. 80 f. Urt 91o. 23 (HWSm, S. 112 91o. SS (1743), 8. 11« 91o. 59 (1758). SBergl. baju

bie «bgrenjungen oon 1?H2 in "JJift. $rot. u. 3»ereiifo, Urt «Wadjridjten I 8. 20 f; «oinbJ, 3uqla 8. 31.

11 dum folgenben oergl. oor aUeiu Jj>oreeja. 1'2 Sämtliche Urf. roerbe id» an anberer Stelle »er«

3ffcntlid)en. Huf jene oon 1751 oermeifi Sorga in st.ud. V 8. 415; auf bie von 17«) Doc. Call. II

8. 178, rnblid) auf bie Urt. oon 1700 ebenba 8- 194. IS Doc. Call. II 8- 192 9lo. 91. U (£* gi«

fdjteht bie* in btn Sfntn. 12 genannten Urlunben. I.« über bie S (Teiligleiten mit ÜJtHdjalcje uergl.

bie %bgren)ung*urt t». 1782 im ^itj. tJrot. unb SBerenta, Urt. 9lad)Tid)ten 8. 28 u. 30. (Jin biäber

mibflnnntel Sdjriflfiüd über bie angeblidjen Vlnfprfictie be« (Htuitbbcrrn oon 9Nid)ale}e unb ben SJeftfc,

bei Stlofter« $orecja in biefem Stablteilc werbe id) an anberer Steile »eröffentlld)en. $ebeutung bat

bie Eingabe über ttöfterlidje SBefttjungen in biefer Qegcnb infofern, al« burdj fle ber fpdter auftaud)enbe

Flamen 9Jlanafteri*fa (mounstcr ^ Stlofter, eine aud) für $orecja üblidje Sejeidjnung) ertldrt mürbe.

Itt Stud. VI 8. 132 9lo. 20. 17 lod) erfahren mir bie« erft 1775. Jlabrb. b. i.'anbe*inuf. I 6. 30.

Sfngeblid) bätte einft ber meftlidje leil be* 38eid)bilbe* oon (Sjernowift ju Smctjaltje-ftamena gehört.

IH öefdj. b. S3ut. II 5. 40 f. 1» 3um folgenben oergl. jept oor allein «efd). b. 2!eutfd>en in ben

ttarpatbeniänbern II 8. 393 ff. Tie befonberen Belege für Ujernoroin folgen unten im lejt. 39 $ie

«emertung SlHolba II. 2 8. IM ift irrig, «ergl. ©efd). b $eutfd)en in b. ftarvatenlanbern II 8. 401).

21 Änbere Qjern. Siegel raerben ermähnt SOfolbo II. 2. £. 166; Stud. V 8.71. 22 SBod)otin I 6. <?9.

Urt. 9to. 5. tat Criginal ber Urt ift unbetannl; besbalb tann aud) ba* Siegel nidjt befdjrieben

werben. 2$ £>a*beu III 8. 204 (aus bem Slnfang beä 17. 3aljrb.). 24 Bodwtin I 8. 75 f. Urt -Mo. 13.

35 (Seenba Urt 910. 10, 17, 18 u. 20. 2B Stud. V 8. 39». 27 (£benba V 8. 120. SM SWolba II. 2

8. 160. 2» Stud. V 8. 71. H» "JJlh. SJrot. 91o. 14«. »I Gbenba «0.37. 32 tSbenba 9to. 18. *» (Sbenba

91o. 6. 94 (fbenba 91o. 3. &*> ttbenba 9tr. 19 u. ttl. :K »erenta, Urt Sla^ridjten 1 8. 2« u. 33.

3* «ergl. »efd). b. iBut. II 6. 61 if. Spli-iiö 8. 63 ff; I5njenberg# Söeridjt oon 1779 bei 3iegtauer I

8. 29 ff; «ubintiail 3. 58 ff; Unnenbergs 18erid)t oon 17815 in Doc VII 6. 465 f; Slolba II. 2.

8. 189 ff; »u«roeife über 8 teuereinnabmen au* b. 18. 3ab,rb,. Stud. VI 8. 311 ff; Doc. Call. II

8. 84 ff. S« 6pt.'-ni) o, a. C. 8. 57. »I Xaju Spli-no 8. 20, 00 f. 63 u. W. Xie anberen 9erid)t<

erftalter übergeben biefe SIbgaben, wab.rfd)einlid) roeil bie 8fterr. Wegierung auf fte tein «eroidjt legte.

^>ier roie in anberen fallen fmb wir btjüglid) ber SIbgaben unb Steuern nid)t ganj juuerläffig

unterrichtet. 40 Qergl. oben 8. I«. dagegen mürbe ber 9Bert ber Staroftie oon 6ucjama mit

nur 3125 fi. peranfdjlagt. 41 3d) roerbe biefe Urf. an anberer Stelle oer9ffenUid)en. 42 Wolba IV

8. Gä unb 70. Stud. VI 8- 31 92o. 25. 48 %ud) t)ier finb mir nur auf 8d)lüffe aus anberen

9erid)tcn angemiefen. SJergl. SRolbawa I Urt 21 unb 25; Wodjotin I 8. 88, 94, 95 f, 101. 102,

107 unb 114. 9Beren(a, Urtunblid)e 9Iad)rid)ten I 8. 2t>. ftainbt, fflefd)id)te ber SBeutfdjen in ben

MarpatficnlSnbern II 3. 398 f. 44 (Ss genfigt auf bie $erid)te oon 2pl<;ny 8. 60 unb (fnjenberg

(ßieglauer I 8. 31 f.) ju oermeifen. 45 SDlan oergl. bie Starte Hbb. 12. 4fl Siebe oben 8. 22 über

bie Stobungen in $orecta; ebenfo am Mlotuqtnbad) t)itj. iJrot. 9to. 414. 47 Ulan oergl. bajtt bie

bereit« jitterte karte 91bb. 12; ferner ben ?!lan (SIbb. 45) unb ba* ba*u gebBrige flrot., ba*

mand)e ^ftctfd)lüffe geftatteL 4x itrot. 9]o. m u. 201. 4» tiefe oerl)dltni«mAfiig gefdjüftte Uage

bot für bie alte SInfieblung mandjen SBorteil; man barf nidjt vergeffen, baft bie öriäben bamall febr

tief unb oon 9dd>en burdjfloffen waren; aud) reid)te ber Jubengraben wit nad) SBeften bi« in bie

»JlStje ber beutigen üebrerbilbungftanftatt 50 £d)on 148S roirb bei ber «bgrenjung oon ftoimin feine

verfd)munbene Cttfdjaft bei ejal)or) ber »grofie ÜBeg oon ttsernoroife b.er" erwähnt. SWolba III. 1.

8. 167. »ergl. ferner bie Stellen au* bem 18. 3al)rb dJlolbaroa II 3. 104, 110 (grofie, alte tteg) u.

UG (9Beg au« Sucjama). Xie Sejeidniung «utfd)urerftraf»e ift belegt fify. Ilrot. 9lo. 123, 131 u. 263.

Bergl. l'iolba II. 2 8.219. 51 Wergl. oor allem bie Itarte Hbb. 12, au« ber tieroorgebt. bafj bei USefl

eine etrede öftlid) oon ber 9>tünbung be* »lotuqtabadje« ben tytutb. fd)nttt. W «. a. O. 8 303 f.

5» lie« läpt ftd) au« bem baulidjen ^uftanbe am «nfang ber S(»erreid)ifd)en Oerrfcrjaft erfdiliefieu. IV. Huf.
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IV. Aap. 54 ä'lolba IV. I. S. 142 {. (Sin Rellcr roirb aud) auf einem Mrunbc «ra Springbrunnenplal» erroabnt.

ber 1729 verlauft roirb. ttbcnba 3. 138 f. .V» rJJitj. tMrot. Wo. 17 u. 38. 5fl (Sbenba Wo 3; ber fflrunb

liegt unter bcrfelben Wo. am t>itj. «lan 4lbb. 45. 57 (Sbenba Wo. 0. .Vi (Sbenba Wo. 1». Wuctj

Wlolba II. 2. 5. 163. 5» %Hti <Urot. Wo. SO ßabr 1702). t» (Sbenba Wo. 173. «I ttbcnb« Wo. 323.

«2 (Sbenba 'Jio. 38J. (Et öbettba Wo. 38. 64 (Sbenba Wo. 37. 05 (Sbenba Wo 35, 3«, 18, 17, 30, 10.

(W (Jbenba Wo. 14«. «7 (Sbenba Wo. 290. tt* (Sbenba Wo. 12.Y (W Sbenba Wo. 193. 7« ÜHolba IV.

1. 3. 13Ü. 71 »ergl. oben 3. 22 unb 3. 31; ferner ba* ^H». Vrot. Wo. 49, 94, 144, HB,

343. 3415 (SBirnen unb Gipfel), 36IS. 393 (iffieidjfer). Über bie Dualität be« CbfteS oergl «pleno 6. 19,

iBubindjtq £. 23. 7-2 Vit}, frot. Wo. 2C3. 73 (Sbenba Wo. 293. 74 Sbenba Wo. 187 (am Sadjel. fo

Wuttia genannt roirb). Sic(Ieid)t beftanb aud) bie Wo 230 ermahnte ättübje am Wubabad) fdjon in

molbauif djer 3*lt $?on l'lülilcn am ftrull) ift bamal* in Cjernorota nod» feine Spur: aber eine

SUJul)lftä(te am Erlitt) bei Cfirifta roirb fdjon 1472 genannt (3ttolba III 3. 159). 75 Tie in fpäterer

jjeit genannt ew Srantroeinbrennbäufcr rühren genrifi »um Seil nod) au« molbauifd)er 3«' l>er

1?rot. Wo. 185 u. 410). 7(1 Cbrit » 46. 77 3(n verfdjiebcnen Stellen im "Ulfc. 'JJrot. 7* (Sbenba Wo 99.

711 (Sbenba W». 2(34} (oergl. aud) Wo. 2133). 80 (Sbenba Wo. 5. Seretb roerben S8ad)*arbeÜer |d>on

1488 erroabnt (»lolbo I 3. 48). Kl las ^itj. U«t. «<> «3 unb 125 Slud» £pl-m> nennt Odjfen

unb Mfifje ben „aUererften Wegenftaub be* molbauifdjen Wtivcommercii" i3. 4f>). (St gibt eine gute

Xarftetlung be« bamaligen )c>anbel4. aber für Gjernoroitj fel)len alle befonberen Ungaben Cronicole III

3 137 roerben um 1710 ^atirmhtte im «Ktitoroi^ce Ktei* genannt, bod» oljne näbere 9(ngabe.

H2 «ergl. (9efd» b. «uf. II 3. 100. MS Sottoroid) a a. C . 3. Sil. *4 Xaju ftelje oben 2. 199.

S5 Soätoroid) a. a. O., 6.304-311. 86 Cmnieele II 2. 144. *7 Wiolba IV. 1. 3. 133. Xa»u 3Ro(bn III.

1. 3. 174. hh SJlolba IV. I. S 142. «I Hii) itrot. Wo. 283. IN» Tie Urt. werben an anberer Stelle

vcroffenilidjt roerben. ^ü}. "JJrot. Wo »3. (Sin Sdb biefer Hird»? aud) bei Senbella. Xic Sutoroina.

»I Vit,. -})to[. Wo.210. 1W Stud. V S.399. IIS ilMolba IV 3.142 f; ftorecaa S 7; 1»ity 'JJrot. Wo. 32,

98 unb 2A9*. tM ffllolba IV I. 3. 138, 142. 177, 181 unb 188; $ortc}a 3. 20 f, 24 unb 29;

Vil), "Jirot. unb anbere Sitten. Ri "^ife. 'Vrot- Wo 28 u. 245. Wad) einer gütigen i'littfiluna be6§errn

t<rof. öcumnnn fanb er einen (Hrabftein vom 55(U = 1740. !Nt Xic urlunblidjcn ^Belege roerben

an anberer Stelle veröffentlicht roerben. Über ben 3ubenrid)ter f. oben 3. 25. »7 Sergl. 03efd). b.

*uf II 3. 81 f, 93 u. 100 f.
Iis Molba IV 1. 3. 142. Über bie «rt be* Unterfertigen« f. «efd,. b.

Sul. II 3. 93. 1«l »elcge bietet ba« fits. i>rot. an oerfd)iebenen Stellen, j. W. Wo. 29, 37 u. 187.

,imi tMls- t«»ot. Wo. 208. 101 % a- C. 3 304. I«2 «ergl. «ainbl, Tie Wutbenen in b. iBuforoina. I-

(Sjernowit) WWi 3- 25
ff. 103 «ainbl, 2a* «nfieblungiwcfen in b. sBut. 3. 112. 3um folgenben

oergl. ebenba 3. 1TO. 104 «ergl *tot. Wo. 220, 224, 225, 231, 233, 258 f. u 385 f. «>ier fmbet

man nod> jat)lreid)c anbere Familien genannt Sergl. aud) Stud. V 3. 402 u. 415. WolbaIV.1. 3. 138.

IU5 3d)nübt. Sucjaroa* bift. Xenfwürbigteiten 3. 90 f; $a*beu I. 1. 3. 173. loß Xic Urfunbe, auf

ber audi bie Xarftellung rositer unten im Xert berul>t, roerbe id) an anberer Stelle mitteilen. 107 SRan
uergl. übrigen* ba* ^irj. t>rot. Wo. 13. 14, 15, 16, 17, 18. 30, 31, 35, 315. 249, 250, 2.V>, 268, 2Ü9 u. a.

Ion Hainbl, «nfieblung*roefen 3. 158. 109 SWolba IV. I. 3. 142. HO Siebe oben 3. 28. III Cro-

nicelo III 3. 217. 112 Vit) $rot. Wo. 317. IM «ergl. oben S. 10. 114 8t«d. V 3. 430. 115 31.

a. C 3. 301. 110 iütj. -Prot. Wo. 371. 117 ftainbl. Wjfd). b. Xeutfd);n in b. $tarpatl)enlrtnbcm II

3. 38D 1IH WO 1<rot. Wo. 170, ferner ICD u. 171 f. 110 (Sbenba Wo. 220, 227. 19» tlergl. oben 3. 14 f.

Jiinflc« IttiillH. I »efd,. b. *uf. III 3. I ff. *«gl- befonbert aud» nod» UÖerenta, *uto
roina« (Sntftcben 3. 25, 117, 119 u. 120. 2 Über il>n '«ölet, öeneral £pl,-ni,» »efd)r«buug ber «u
toroina 3 VI ff. 3 Xie alten Seridjte unb bie Xarfleüungen oon äBidenbaufer, ©erenfa unb i'olcf

»liiert jeht bei 3icglauer X ©. 3 ff. llnfere 3d)ilberung folgt ben »liiSfüljrungcn ^ofet* (Jabrb. b.

i.'aube*muf. X). 4 Wur eine* biefer groften Webaube tonnte ali^ulbiflungslaalbicnen. Xie ^tigftel-

Iitng bc» tytx gelegenen ,.t. t. SJtrvflegSmagajin*" burd» 3p(<-nn 1777 beroeift aber ba* 1K<3 Vnt. Wo. 321.

5 $>orcc$a 3.18
f.

(I B'«!)'«"" I 3.4 f. u. X 3.30; über (Snjenberg* 3<<1 bieten (Ämtlidje 12 SÖAnbe

ber Silber von 3''fl' nu*r roidjtige* SJlatei'ial. 7 Subin*)tn 3. 15. Sergl. übrigen* ben oben 3 213

V. ««». erwÄbnten Seridjt Soecoroidj*. 8 t'farrdjronit 3. 0. 1» "i<olel, Oofeplj* II Weifen nad) Öalijien unb
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bet ÜJuloioina (3<»f)tb. b. «anbe«muf. III 3. 59 ff), Xaju aud) 3ieg(auer III 3. 3 ff unb Stabrreg., V.

3(lte Sitten. Kl '$oIet a. a. C, 6. 09 ff. II 3?ergl. ^$ift. IStet. Wo. i87. 12 Xaju l'olef a. a. O.

;

berfelbe, bie iBereinigung bcr $utoroina mit Waltjien 1786 Qaljrb. i'anbeämuf. VIII): .Jieglauer IX

S «l ff- I» C. Grifte, Kriege unter »aifer 3ofcp() II. (SBien 1904) 3. 171 ff. G- SBolfsgruber. }>tan*I..

Jtaifer »on Cfterr. II (fflieit 1809) S. 104 f; »«gl. 6. 100 Mnm. Xie «treiben be« WreiSamtes an

ben Slobtmagiftrot Stabtreg. «Ite ÜUte. fcaquet, SJeuefte »Jraf. unb polit. Weifen 1788, 89 1 (Nürnberg

1794) 3. 84 f; S. »attfjnini, Weife burd> einen Xeil Ungarn«. ber «Möttau u.Sut. i*eftl81l) 2.105.

I4«efd).b »uf-UIS XI. IS Stabtreg. 3tabt>8onlobud). 1« ©irf.SKat.; ebenfo jum folgenben über bie

3. 1805, 1807 u. 1808. 17 Über bas 3af>r 180Ö in ber »ufoioina werbe id> an einer anberen Stelle au«.

füf)rlid)er fjanbeln. $ier fei vorläufig blofj aui bie Arbeit von X. SJcrenfa, Xet Htieg«»uf an bie

»ufonrina im ^aht« 1K09 hjngeioiefen (Programm Obertealfdmle Ujern. XXXIX jl9i>3]). Xie Wad)-

rid)t über bie 3tanbc*trt)öt)ung be« Simonowk) bei Sabot $ari}r$. Zywoty »Jawnych oriniuu

(Semberg 185«) 8. 287. IH Stabtreg. Meftion«ptot. 1800 Wo. 1075 (ti.3Nai). 1» Sur bie öfterreid)ifd)

gebliebenen t!anbe«teile (bieitreife 3tani«(au, ;jales5jqi)li unb^ut.) würbe eine Wegierungsfomnuffion

eingelegt, beten Leitung Sept 1809 bi« 3anncr IH1U bet Hut. ftrei«bauptntann plattet übrrnabm

(3ökf. Wlat.). ^elannllid) erhielt Wufitanb fdjlicfHid) wenig inebr ntä ben Xarnopoler ftreis (3 i.'a«}>

cjpi'isfi, liziidy rosyski w knyu Tarnopolskim I8uii— 1815 [Stralau 1903)); bamit lehrten bie trüberen

SJetbältiiiffe jurütf. J»> SBirf. Wat. 21 Süetgl. baju äöerenla a. a. C. £ 17 i ; ttainbl, Tie Vipponmner=

lolonten (9Bten 1S9B> 3 112. «toterlänb. «lätter f. b. öfletr. Maiferftaat 1811) 3.334; ber Xanfgotte«--

bienfi »om 1 Mai nad) 3Bict. Sölat. Don. Call. I 3. 185, 350, 3N8. 22 Warrdjronit 3.8» f. UJiidjalowic.»

ifl ber Stifter ber SHarieufäule am fWngptah. <£« beitebt aud) eine Stiftung feine« Wamm?, ber ein

Xeil bei Jfrotel *ari« gebort. SS «Sbenba 6- !«; femer Materialien au« 38i«fenbnufer« ^ad)la& unb

ber »aronin %<uld)eria *infiiUo (SMpeniti;; Cfjronit ©nmn. I S . 3- 1817. -.»4 Jabrb. «anbesmuf. VII

S. 80. i-i Kfarr^ronit 3. III. ISljronit t»t)mn. I j. 3. 18Ä. *J6 ^farrd)rouit r. 92. 27 ?lm 1. Ott.

1823 tearen für ben Stander beim dominium Sjipenil) nod) ^ferbe jur S*brt oon Kilian uad) Gjer>

noroit) befleOt werben. 2s Xaju bie inlcreffanten üUemertungeit ^olel« jur ^'farrdjronit S. *J3 u. 94.

2B Qbronit Wninn. I. 3» ^fatrdjronif 3. 100. Sl 3al)r» ü«nb»«muf. VII 3. 81. X! ^farre^ronif

3. 1U0. St (Sbenba 3 KÄ. M Sbenba 3- 101; Uwset« Lwowsk» 1831 9!o 103 ff, befonber* 112

u. 147. Xie ISbolerafriebböfe liegm weftlid) von bem feurigen ifibifd»e« ^riebbaf. *» SBict. 3Jlat.

;

Xie 3d)iii>mgefellf(t)aft in <i|ernon>in ((ijemoipil) 187.S) 3. 13; „Sintragungsbucb, ber Gjernoipit^er

Sdjütjen" (Criginal im SJefihe be» Vereine«), i« Wamfyronit 3. 104. 37 ßbenba 3. 10ö, Sx öbenba

3. 105 :B) SBirf. 3»at. 40 Cbjronit ®i)mn. I }. 3. 1843. .^oreeja 3. 2b. tlintragmigilburf) b. Cjern,

64)üHen. 41 (iljrottit Wnntn- I. 42 3um folgenben »or allein »ainbl, Xie «ufewina 1848 unb 184»

(ÜBien l'.wo). Xaju nod> V. Umlauff, «eben unb SBirfen einef öfterr. Sufliimanne* (Jol). Jtarl bitter

p. Umlauff. ber bamals -»rdfibent be« 3tnbt. unb «anbredjte« in <5je"'<»oitJ war) Sien 1861.

43 Umlauft S. «2 u. Iß. 44 Xer oon mir «. a. O., 3. 5 unb «nro. 7 berührte ÜBiberftaub eine*

leile« bcr «utoroiner gegen bie üootrennung finbet in Umlauff« «emerfungen 3. G4, 65, (W, u. «7

feine !0eftätigung : ed frf>eint biebei polnifd>cr Gutflufi ma^gebmb gemefen ju fein. 45 tfbrottif (Vnmn. I

;

Umlauff a. a. 0„ 3. 70. 46 Xaju jetjt aud) Umlauff a. a. C. 3. fß f. 47 Xie« gebt aud) aus ben

Olpmnafialalten ()eroor, roie mir i'rof. 93ur$er mitteilL VergL aud) Umlauff 3. 07. 4H Xa^u aud)

Umlauff 3. *>3. 4U (Sbenba S-64u. üb. M ttergl. Umlauff 3.08; «etokti in Zapyski ber Vembergec

3)e«oc\ciito SefeUft^oft !8b. 25 3. 19 ff. .'»I Jim f>. Cftobet ift belanntlid) in Sien ber itriege»

iniuifter i'atour ermorbet rootben. .'»2 ftainbl, $ux Qtefd). b. i8ut. 18)9 (3<>l)rb. Vanbcftnuf. VI). öS^fatT'

d)toni( S. 1U9. i4 ,Sum folgenben ^farrdivonit 3. Kö f; Jonnanet. öefd). b. 41. 3nfanterieregiment«,

II 6. 543 ff; Xie 3d)üuengcfelli"d)aft in a«etnoroih 3. 41 f. Sief. OTat. *» (Sbronit öumn. I.

ölt SBid. Wat.; »ergl. aud» ISbtonit Öijmn. I. 57 Siabtreg. Monoolut Wo. 77. UNebrere Sunbmadtungen
au« meiner Sammlung. .V» $anbel«IbeT. 1861 3. 3 f u. 110. 5» lib.ronit ©nmu. I. «ü %<farrd)ronif

3. 111 f; 3orinanee a. a.D.. 3. 5(1»; ®irf. ÜUlat.; »Xie 3<i)ü()engefellfd)aft" 3- 42 ff; oergl. aud) bae

«cbidjt „3ubelgruB o. b. »erooftnero ber ^auptftabt Gjern Rranj 3ofef I bei «Herl), beffen

"«ntunft am au. ^uni 1855" (oon 3d)Ulrat aUitulit» mir uberlaffen); ferner „«bfdjiebsgruft", wieber.

abgebrudt in L<jetnomi(ier«emeinbe,<eitung 1898 «o.io. «1 $farrd)roni( 3.112; Xie 3d)iiijengefelJfd(. V. SUf.
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V. Rat. 6. 44 unb beten eintragebuch. (!i (Jbenba 3. 113. «I Warrchronit 3. 112 f. 04 «efcb. b. 9ut.HI

6. 28. «5 Staatfgrunbgefcije (SRang'tot Slu*gabe, fflien 1900) S.34U.429 f. 00 Sa erfte „Sterichl

bei SButorainti X'anbe4au«fd)uffe8 über beffen ßefantttätigteit feit feiner ftonftituierung" erfcbien 1HU3

im Xruct, H" ^farrcbronif ©. 113 ff. OS 3un' folgenben „3Jutowina" (rebegiert von Neubauer) 1800

befonbert llo. II, 50, 54, 57, 00, 78, 79, 80, 32 U. 143. &anbeUtber. f. 1802-1871 3. 3 ff U. 7« f.

Sknatorodft. ftomentar ;ui 6anität3tarte bet SJutoroina i9Sien 1880) 3. 70 ff u. 100. ,.Xa« Jahr 1860

in ber »utoroina" (©ut. $auStalenb«r 1880). «I» ÜJutonrina Uco.äfi, 57, 58, 70. 75 ff, 83 u.a. übronit

®nmn. II 3. 48 ff. 70 tfbenba Wo. 11X>. 101 u. 108. 71 «mnbelarber. 1872 S. 3 f. 72 Sutoroina

Wo. 99 Ontereffanie 3mpro»ifation beäi ©emcinberatc* SBeiferr) 7» X.r.-9llth, Jtliwatologie p. (Sjern.

(ttjern. 187*) 5. 13. (Jjern. 3tg. 1870 Wo. 18- 24. 7* Xenaroioeti, Mommentar. 7S lie Vonbesfeiet

ber lOOj. '-Bereinigung beä fcer^ogtum« »uf. mit bem öuerr. «aiferftaate unb bie Eröffnung ber t f.

Jyranj ^ofefMlnioeTfUcit in ISjern. am 4. Cftober l«7i. ISjern. 187«. Ehrontf Wnmn. II 3. 132 ff.

7« ^eftblatt ber (5,icm. 3tg. 24. Sprit 1879. Chronif «nmn. II 3. 157 ü. 77 Jfc. i'agler, Xic Staifet'

reife in b. SSuf. iEjern. 1S8U). (Sbronil öpmn. II £. 174 ff. 7s 3<bü&engeffQfcb. £. 44 ff u. SO, ferner

beten ttintrugebuch. 7» KIrinroächter, XieGjern. 3(u8ftcQung v. 1880 (Cfterr ung. Weoue 1880 9. fiieft'.

W. ©iltfcb, 3pejialtatalog f. b SfellertieauSiielltmfl b. f. f. (Büterbircttion (Ctern. IKSOt. sii 91. Worfi,

Xer Hronpriiij in b !8u(. (Ujeni. 1887i. si (5jern. 3tg. 1889 Wo. 2<t3/4. v2 !{4. ftlucjento it. «. ftamen,

Xie Ubolera in bet $uf. 1833 (3eilfchr. f. $>qgiene unb 3nfeftionärranl1)eilcn XVI). 3amtät4bericbt

ber Wut. f. 1893. HS Xuofif, Weich b- l. u. t 3"f . WegiinentS Wr. 41 III ((Sjern. 19i>». SUlit j«b>

reiben «bb. ber ftefte ». 1901,2 u. o.).

VI. fttk. ftcdillr« li.tpitrl. I Skrgl. oben 3. 39. XieSBJeifung bieju hatte epU'nq fction am 29. *ug.

1774 erhalten liKerenfa. «utonrina* (httfteben 3. 217). 2 Bcrgl. oben 3. 15. 3 3pl<-nu 3. 29 u. 81.

4 Ebenba S. 79. ."» Ebenba 3. 29 «um. « Xoch lebte noch 3abr».ebnte fpäter bic Erinnerung

an bie Wioalttät »on oabagöra mit <5?erno»it( fort. £o hciftt esl in ber Giern. Warrcbroml S. 8. baf)

Enjenberg Ej)trnomit| ftott «abagöra ali SHcfibenj n<^ «abtte. 7 {.«Olef, .^ift. Sfijj« von t5jernoioift

(feparnt au« Cfterr. SWbteburfi 1888) S. 2. 3abrb. üanbeffmnf. III S. 129. H Über bie Innbeäfürftlitl)«

SQenvaltungdorganifation ber Wut- werbe i$ in einer befonberen Arbeit aus(übrlid) banbeln. Xort

werben auch alle Belege für bie folgenben Susfuhtungcn mitgeteilt werben. » uerfAiebmen

Schriften werben in ber erften Jeit ber öfterrei^iftben £>errf(l|afl biefe Xienet oft genannt. 10 iletgl.

ba« folgenbe Aap. II XaS 3labt= unb Sanbre^t umfnfjte bamal« bie SSejirfe oon (yjern., Seretb

unb^Mnbaug; (e^tereS rourbe aber 1829 an baä 3ucjaiocr Xiftritt<fgerid)i geioiefcn. Kergl. oben 5.89.

12 Xie OTaflifttatc oerfügten in ber SBuf. nidjt über bie nötigen redjldtunbigfn ^Utitglieber unb hatten

nidjt bie höhere (üericrit«barteit wie in (Salinen. 13 Xael „Jiommifflouäprototoll" ift im Lih instr.

»ntii|. V txi ftabtifcheu ©runbbuthe« enthalten, bie „Beilagen" ebenba IV. Xen Ulan (ttbb. 45)

bringen wir nad) ber 9tacbbilbung bei 9Berenfa, llrtuublid)e 9!acr)rid)ten, Itohbcm fle einige Heinere

Irrtümer aufweift, weil bie 91euberfte(lung ju grofje Jtoften erforbert hatte. Xie <«u*5Hge be* 1*rototoU8

bei SBereiita finb fehr oerbienftlid), erfetien aber burchau* nicht ba« an 9)ad)richten übera«« reiche

Original. 14 9(Ue genannten Sucher erliegen, foroeit fic erhalten finb, btrirtt im (9runbbuci)8amt.

IA »ergl. oben 3. 8i I« Schon oor 6 fahren hat ber »erf. im fflege ber f. t. 3entraltomm f.

»unfl. unb bift Xentmale, be« ^ufrijminiiterium* unb be8 OberIanbe*getichtes in «emberg bahin

gewirft, baft bie Slftenmaterialien ber «ut. Oericbte neu georbnet werben, inerauf ftellte er in einer

SBoUverfammlung beä 33ut. Vnnbesmufeums ben 'Antrag auf Errichtung eines) i.'anbe«ntd)io« (oergl.

3abrb. «anbe^muf. XI 3. 85); ferner hat er in einer Eingabe an ben !8uf. »janbelaugfchufi (Cttober

1900) biefe Angelegenheit betrieben unb ftd) erboten, unentgeltlich bie Vorarbeiten ju beforgen. SBährcnb

biefe 99emäbungcn erfolglos blieben, hatte (ich Uni».='JJrof. 9)tiltotDic< an bie ^Keyierung gtioanbt unb

f^ier bie nötige Unterftättung gefunben.

fclrbontr» üapitrl. I !8efd)ttibung ber ®ut. 3.81. 2 3iefll«uerl 3. 47 f. X ^Jolet, Ojemowift

S- 3. 4 3ieglauer VII S. Ol. .*» Ui^. ^rot. Wo. 34, 48, 50, 131, 101 u. ö. 6 Sämtliche »elege jum

folgenben bieten bie *iijelltfch«n «tten. 7 SBict. 3Hat. (4lu#iug>. s 3ieglauer VII «. Ol. » f olef

VII. tU*. a a. C. 3. 3 unb Snn. 4. «tmoaltungeber. von I5iem. I I8S7 3. 3. W 3ieglauer VII 3. Ol.
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11 Stabtreg. Sllte Sitten. (Sinen S(u<<n>ei3 ber 3)<agiftratäperfonen von 1785 jititrt in ber Ware VII. (top.

tbronil S. 15 Stnm. 21. VI i&xbtt bat btn Haifer um eine Stnftellung btim äVilitär <3itglautr IV

S. 23); boch ect>ielt er fit nicht, fonbern blieb im Xitnfle ber 3 labt. Gr bejog fputer jüü fl. Jahres»

gebalt unb ivurbt 17<J4 mit 100 fl. vtnfioniert i Stabtreg. Vitt Sitten). Ot ftarb im Tejeinber 170C,

worauf feine SBMtroe "Unna benfelbtn Muhtgebalt wtitcrbetog iStabtiferjt* Kontobuch). Xa Gtbe« „arm
unb blinb" geftorben ivar. ivmrbe er auf Stabttofitn begraben (ebenba f. 1707 3. 130.) 1.1 Stabtrtg.

Jllte Sitten (Sitten v. .V, 23. u. 25. Sluguft 1784). 14 3itglautr VII 3.55 ff; hier ift auch bitStäbtf

orbnung mitgeteilt. 15 Seither fanbcn bann je brei 3abre bit SBablen ftatt. Über bie {Bahlen oon

1795 unb I7SW wirb im Xert nähere* gefagt werben. Dt (Sjern. Stabtreg. Sllte litten. 17 (fbenba.

is 3m ^it). 'i'rol. ivirb ber Stabtrirtjttr Sjlallabi unb bie genannten SHalsverivanbten in ihrer amt>

liehen Gigcnfcbaft unb als £>cui3befincT öfter« genannt: 'Jlo. 6, 12, 32, 122, KU, 131, 212, 287, 288,

289, 308, 318 u 323. 1» Stabrtg. 'Mite Elften, (*rlo& be« ftrertarnte« tSJeet) com 2(1. Jänner 1788.

2» Stabt Kontobuch oon 17'J4 «. 52U. 21 Sllleä folgenbe nach Sitten ber Stabtreg 22 $or«za 3. 2t)

ilnm. 8, Xaraut bezügliche Sitten habe ich bisher uirht gefunben. 28 Sllle$ folgenbe nach Sitten ber

Stabtreg. 24 Xie Stabtrtg. befint folcht Kontobücher von 17'JI, 17'.M> u. 1797. (Jbenbn btftnbet ftd)

unter ben „Sitten Sitten" auch tinc ..StanbtnbtüY' über bie (gtmtinbegericbtspfrfoitrn von 1702 03 mit

«etjaltsangaben (jahrlicht Summe 1732 fl. 45 tr,>. 25 SJolef. e^ernomift « 4: Sleriualtungdberitbt oon

(Jjfrnotoih f. 1887 £. 3; (HeftionSprot. bt8 (Sjtrn. »tag 1807 Wo. 1231) unb 1473 (zugleich würben bit

SHagiftratt von Strtth unb Sucjatoa rtgulterl). 26 »ach «nein Stabtvoranfdjlag f. 18.'3 in fflict.

aWal. 27 «efttonäprot. t>t<* (5jern. Wag. 1SU7 Wo. .Vis. 2s 3um folgtnbtn: IMarrebromt 2. 17;

©ict. 9)tat.; Wt|'tion«ptot. 1832 Wo. n*A 5539, 5:«0, 5(501; 1833 Wo. 72 u. 20«, 5120, 5747. 3» Slb»

fchrift be« S>oibttrttt* in btr Stabtreg., Stile Sitten. Xa« folgenbe nach Stuijitgtn SBidenbaufer«. Xer

Shiafchufe mahlte auch bie ftäbtifchen Beamten: fo beiftt e« in tiner fioutur«au*f<t)ttibini8 vom 18 Wfirj

17% (tiiQer'fcbe (jJtftlzfammlung 3. Ii Wo. I») für bie Snubitatftellt in Surzaiva, baö bie Sütcber^

btft^ung „vorgeirbriebentr iüJaffcn bitrch bie Sluffehupmänittr btr Stabtgcmcinbe vorzunehmen tomint".

JZtber töctoerber um biefe mit einem Wehnde von 300 fl. Wbeinifrb verbunbtne Stelle hatte fleh am
15. SOJai be« SütorgtnS um 'J Uhr in btr Stabt Sncjaron tinjufinbtn unb fiel) mit btm Xttret be«

SüjpellatlonSgerichtabofe« über ftine :Hrcf)t#tcnritniffe unb mit bein Xetret ber fianbeöfttUe üb« feine

^äbigtttten ^uin politifrhen 5>achc autJjuiotifen, „ohne welche nittnanb nur SSabl jugtlaiftn totrbtn (nun".

ÜO «Jergl. obtn S. 110. 81 SJtrmaltung*b. f. 1887 2 . 4. 82 aieglauer VII S.Ö0§44. M Stabtreg.,

Stltc Sitten. 84 93ericht beä Stabtgerichte* vom 7. Sluguft 1703 Wo. «27 (Stabtreg, Slltt Sltttn).

85 Siehe unten 5. 143. 811 ffiict. iWat.; 1813,14 werbtn 15 SJiertelmeit'ler aufgezählt. 8? Stabtreg..

Sitte Sitten. 8s Xic4 mar ber allgemein übliche Süorgang, obwohl fchon enjtnbtrg unb »ach tb>»

töubinajtn bit freie ÜBahl btr Xorfrichler forbtrteit (3ttglautr I 3. 137 ff; Vubtnei)ti) 3. 55).

:» Stabtreg., Sllte Sltttn unb Ronv. 1. 4(1 ^ieglaucr VII 3 94. 41 Stabtreg, Sitte Sitten. (Htenba

ba# nachftc Stüct. 42 S3crgt. oben 3. 107. 43 SWolba II. 2. 3. 44 Stabtreg., Slltt Sltttn.

45 Xa# trftere in meinem 4)efitie; baä üivtite in ber Stabtreg. (oon mir vorläufig ben alten Sitten

au# 17i*l beigelegt). 4(1 S.ltrgl. C^jern. (Semeinbejtg. 1008 9to. 17 ff. Xie h'tr zitierte Cingabe bti

ä>!agiitTates ivurbt auf meint Slnregungtn gemacht, ttbtnfo habt ich bit Urtunbcn mit ber alteften

SSapptnform gefunben unb nach meintm Stricht unb Slntrag erfolgte btr acmeinberatlbtfcblul oom
30. Stpril II« W. «tge ^örberting fanb bieft Stngelegenbeit burch ben fadjtunbigen ictärgermeifttr SJaron

gürth- 47 Über bie auf meinen Slntrag erfolgte 9B«b< btO SBahlfpruchw u. über bie Stabtfahue vergl. «jem.

©emeinbtjig. Xa« 3chri|tftüct v. 1834 ift von mir vorlÄufig btn „Sitten «tten" beigelegt. 4s Wach ben

Sitten ber Stablrtg., Slltt Sltttn. 4» Unttr „vtrfthiebene ttrtraorbinaritn ' 3. 523 ff. M Stabtreg., Sllte

Sttltn. 51 ^m Slu*jug unter ben »tat. SBict. 52 Xarüber oergL im Sejt S. 170. 58 ®eorg Sommer mar

©irt «. Waftbauä „^uin 5>«f«l"; bieft« lag Sit»}. t*lan Wo. 50. SJergL Stabtreg.. Sllte Sitten (StuSiocii ber

©nfthnuftr oon 1788). 54 <&$ fcheint alfo in ber Siegel ben ^uben nur btr (Srroerb (bit Erbauung)

fteinemer t^äuftr geftattet gtrotftn )U ftiu: ti gtichah bie4 offenbar im ^nttreffe ber Verlehänerung

ber Stabt. SJergl. Ottfeh. b. Xeutfd)en in b. Harpathenlänbern II 3.312. 55 t'tbiu* mar auch Stanb«

gclbpächter ber Stabt 0Htx)-lK03) unb »ermietete ihr fein $>au* Sto. 313 aU »anjlei unb »ürptraneft. VH- «ttp.
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Vn. ftap. :m 3« fflict OTat. finbet fid) ber HuSjug eine* uon Jofel 1>ultauer CO unb 3uba ed)neibenauer om
3. ftebtuar 18U3 au«geitetlten 3cu fl

nifM. noti» 3irae( Snuerquell ber (Jrpreffung bei (Srteilung tion

Scbuljeugniffen unb foiiftigen ttngetegenbeiten befdjulbigt wirb : fr miftbraud>te bain bie fflunft beg

JUei6f)attptinannc3 hälfet), bei bem er fid) tägltd) auffielt. 3>en Unterrtebt bec Hinber oernadjläffigte

er. Gr teilt« bie3ubenfd>aft in '{tarteien unb beftte fie gegen eiuanber auf. Vuf unlautere SBktfc batte

rr fid) ein Vermögen gefammelt. ">< Mud) biefe $orgänge nad) SBid. 9(u8)ugen. .W Xn* folgenbe

nad) ben Sitten ber Stabtreg. Ronu. Kl. .V» 'fifarrcbronit ©. Iß. (Mi Xa« OSefet) o. 8. SWAri 186t

(ergdntt unb beridjtigt burd) baS Oeftt) o. 15. Cttober 18»K». fonrie bae Jlbditberungägefeß u. 8. SDIirj

18fi8 unb 1. Wärt 1874 finbet man abgebrudt im ..Qemeinberatg ; unb Wagiftrat« {mnbbucir (t^ern.

18U5). AI 't'its.
-

l!rot. 9to. 172 unb ba* Ubgren,)ung$prot. u. (Jvernoicits v. 1782 cbenba. «2 l
}!farr>

d)ronit S. 15 «nm 22; 3iefllauer IV S. 23: Wh. ^rot. Wo. 410. I« SHergl. oben 3.97 u. 103: ffan.
djronif S. 15 9lnm. 21; Vit*. «rot. Wo. 102. (U «ergl. oben 3. 104. CfterS genannt im Wh. frot.

t>. 1787
; f. oben S. 21» Hnm. 18. Sind» 1?farrd)ronit ©. IS «mn 23. «5 ffartrfjronit S. Iii Slnm. -'3. Slabt-

Sontobud) f. 1704 3.30fi. m itfarrd»ronit S K» «Munt. 24; im Stabt «ontobud, f. 1791 erfebeint er als

erfter Wat«mann «7 Stabt'Kontobnd) f. 179« 3.9u. «ergl. oben ? ti:>ff; ftorecia 5 23 f. ISN ffnrt.

«bronit 3. U*>; vergl. oben S. 116. <ta Juin folgenben oetgl. aufjer folcf bieUfttrit Stabtreg. Sonp. 83.

ferner Venpaltungsberinit f. 18H7. 70 'IJfarrdirotut unb Qcni>altung?bcrid)t a. a, C; bie Taten ber

eibeeftättigen tlngelobung finb ben Verlebten in „SButoioina", „l'jern. 3'0" u"b .,(?tew Wemembeitg."
entnommen. Jer eben ftilierte 9Jern>nltung3berid)t bietet auch »eitere SJerjtidjniffc ber Stabtvertreter.

71 3'c fl|aun VII 3. 02 ff. 72 Xiefe Slbgabenfreibeit ttmrbe mit (Mubcrotalerlaf; uont 7. Mixs I7SS

beflätigt. 73 XaS Streigaml an ben Stabtinagifttat II. SWfirj 17s». Stabtreg., SUte bitten. 74 ©ine

gute Uberfirfii ber '^ubengeiet)gebung in „Tie Kultur" <9Bien) VIII 3, f. 75 Xas „Vüvgerbucb"

wirb im fräübialbureau beo" fflagiftratff aufbewahrt. SHitt- barau* im SerroaltuiigsbeT. für 1887.

7« 3um folgenben Stabtreg. Stouo. ^lo. .TJ. 77 «ergl. ba« Wemeinberat* . unb 9Hag. £anbb. £. 1 ff.

7H la« ilerjeidjnis ber IBürger unb öbrenbürger bi« 1887 ift im «eriualtungsiber. f. 1^7 abgebrudt.

7!» Stabtreg. flono. >}(o. »> x> «ergl. oben S- 22 u. 27 f. Hl .v>ernu«gegeb. ». Uolef, ^abrb.

i'nnbeimuf. I 3. 3). *! SBerenfa, IUI. Wadiricbten 1 S. 2«. 2» u. 33. xt ^iltefte 3tabtred)nung von
I7SH 81. Stabtreg.. «Ite «Iten. 81 £^orec<n S. 2<t f. <• «djon £pl.-nn n a. C. nennt florene unb

SBauem »on Wonofter $orene. Hi .^anbelsfber. oon 1872 S. 4C. s? 3peiialort*re»>ertorium ber

*ut. 18H0 u. 181*0. HS 3kglauet VII S. 74. Sil «tabtreg.. «Ite Sften. «I 6. 1«5. 91 Jc*oreoa 2, 22 f.

3nl)lreidie "Mflen ber Stabtreg.; oergl. j. 5). ftot. 181!) 4JJo 40ön. 92 Xaju unb jum folgenben

^olel, (Sjetnotoih 3.2; ^lot^ uub .^ilferuf ber «emeinben bei molb tamp Cfol« (SBicn iHfil j S. 169 f.

SB t<farrd)romt 3. 10ß. IM ©tabtreg. ftonu. 29. «i Stabtreg. froi. 181'J «o 2177 u. 182u Wo. i».">3.

1W ttergl. oben iin 2eit S. 180: ..9tofd| mit ffllanafttora" (1843). „iHofd) mit Dlanaftcri^fa" enoäbnt

fdion ba« iHeidjsgefeublatt 1851 3. 3UU. 'Jlod) 1871 wirb aber ^Ranafteriitn unter ben Oorftäbten

nid)t genannt (^anbe(8(ber. 1872 3- 4(1); bagegen uergl. man bie CrUrtvertorien ber flatift. Zentral-

lommiffion o. 188i» u. ISJKi. - Nebenbei fei erioabnl, baft man ben Stablteil hinter bem HoliSgarten

aud) ali Serett»«r Sorflabt ju beieiajnen pflegte. SBergl. oben S, 10!" 9Inm

Hrfltr» lupitel. I SWitt. b. $.errn ?roerifelb (Sucjama): pergl Stabtreg frot. 1811 \»lo. 2Uj2.

2 9B!an uergl. j. f». Stabtreg. Rone. 213 bie Wten über ben Setgleidi junfd»»' *• Sdmbert u. Suffi

fflottlicb (I87D), Sin eigentUdje« „Vermittlungsamt" ift bi«ber nidit juftanbe gelommen (J. «odja.

nomiti, Cianbbudi ber für bie iButom. in Geltung beftehenben SHeid>a unb tanbelgefetje 3. UM ff).

3 Stabtreg,, Wtc Sitten : ferner ftoiiP. 70 u. im. t<ergl. übrigen^ im folgenben itapitel bie ilnsfulirungen

über bie ^rof)iifefte unb bn« :Hatbau«. 4 Xie folgenben $Iu3füfirungen beruben auf üroei iltieu ber

Stablreg., "Jtttc Sitten; bie SHedjnung für ba# £-»od)gerid)t uon 18 ö in SUüd. «teil 5 3. W. Stabtreg.

«efliotnüprot. 1800 Wo. 22>J8 127. Wou.) u. Wo. 2342 (7. lej ). 6 Tie ®.ir8Ii roerben in ben %hoi. ber

Stabt. ferner im Stonu. 29 oft genannt 7 "}lu§ 9Bid. ffllat. s iButowina ISM Wc. 4'). » »eidjreibung

ber SBuloiPiua 5. 48 5(t, 9U f Kl ,}ieglauer I 3. 112 II folef, U-)enioi»ilt 3. 3. 12 i'oli^eioor-

ftbrift noii aBeifjtirdien im 93anat. 13 ^ieglauer I 3. 12t» 14 ©benba IV 2. 23. l."> Sllle* folgenbe

VHI. fttp. nad, ben SHten ber Stabtreg I« "1114 evfiet lobtengraber erfd»eint 17H7 Stafpar ^iUer rl?tft. Vxot
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Mo. 223: Mainbl, Slnfiebtungäwefen S. 398); 1811 befleibete 2annlj«u(« biefe« Smt. 17 3ieglauet X VIH. ffip.

S. 38; bier €.34—14 ba* Waterial über bie frortfdjritte be3 geuetlöfdnoefen« unter ßnjenbeTg ; ferner

ebenba I 6. 4ü u. 122 f. 1K 3ieglnuer I S. 122 f. I» »eibt Stüde in ber Stabtreg., «Ite Sitten.

•20 3um folgenben einige «ttenauÄjüge fflidenbauferS, fetner bie ©efttonSprot. ber Stabtreg. 21 »tu
tomina 186« 9}o 32 u. HO. 3*ftberiebt über b. 2ätigt*it b. ftreiioill. freuenoebr^orp« 1870-1897

(6jetn. 1897). 91. «Ottlar. Unfere ftreitoill. fteuerioebr 1872-1897 (<Jjern. 1897). 22 «iij. i«rot. Wo. 273.

28 «benba 9!o. 284; 3ieglauer IV S . 23; femer Stabtreg., «Ite Sitten: «bredjnung f. 1781 u. eine

Medjnung oom 30. Xej. 1785 (er erhält vom üftritt5birettoriat 2 fl. fHbetn. für bie Steinigung oon jmei

SRaucbfängen wäbrenb eine« ^nbre*). 9Iad) einer Wotii SBictenbaufert erhielt 9leunteufel oon bei«

Domänen ftofunan unb 3uci'° für 'ß iHaucbfänge jährlich 3G fl., fpäter für 24 9Jaucbfänge 50 fl.

jährlichen Üobn ( 1HU3). 24 i'itj. $rot. 25 SBergl. übrigen« bie Semertung Ortenberg« über bie au«
türtifdjtn Reiten berrübrenben iBrunnen bei 3teglauer I S. 47. 2« 3ieglauer I S.46u. 123, XS.38.
27 tttucnbetfl« SBeritbt in Doc. VII S. 450. 2* Stabt Kontobuch 17H7 S. 144 u. U8. 2» Arnual.

tunggberiebt o. tfjero. f. 1887 ©. 75 ff unb frabrb. be« tfjern. Stiibtpbufitate« f. 1806 S. 3« ff. <£.

Stur, «eolog. (Hutacbten (»uf IHunbfchau Wo. 709). S». Üöeft, In« tlrojett b 9Baffen>erforgimB«anlage

(Cjern. 3tg. 1894 Wo. 41/1). :«) 3ie9louer VII 3. 80f, 82 f, 87 f, »8 f. »1 SBefldtigt mit «ubernial=

ertafj oom 7. OTärj 1788 32 Tie folgenben «tten in ber Stabtreg.. »Ite «Ken. :» «u« SBid Wal.
»4 Oemeinberats- unb a)lagiftrat«banbbucb S. 45 jf u, 115 ff. Wooelliert würbe biefe »auorbnung
mit ©efeti o. 27. Xej. 1883. 35 Säuitlichee SWaterial baju finbet man in ber Stabtreg.. «IteSlienunb
Kontobücher 1794, I79U, 171)7; femer Mono. Wo. 187 <<5Ja«beleucbtuHg) unb Wien: ©leftrijitaUioerl.

lajn uoei «u«iüge au« 1842 u. 1845 in 33id. SWat. (Siern. (Üemeinbe.itg. 1905 Wo. 19 S. 0 f.
Sri las"

Schreiben vom so. Juli 171)2 befinbel fid) in ber Stabtreg., Site Alflen Jene« oom f>. Woo. im «u«jug
in SDirt. Süiat. :I7 3um folgenben Stabtreg. ftono. 91» 29. 3S 3ahrb. b. Öjern. Stabtpbwtat*

f. I8UÜS. 72 «» ©id. iWat. 40 3um folgenben bie «ften ber Stabtreg , «Ite «tten. 41 ^ieglauer VII

S. 77, 78 u. III. 42 Wad) einer «bfdjrift S8idcnbaiiferS. «bgebrudt ift biefe iBaltorbnung auch, in

ber Weuen Wut. Wunbfcbau Wo. 31 unb Ü.Wl. Zdfoiuifi, O Polomai iSbbrud au« Wiadomonci Arty-

stycen«) Homberg 1899. 4.1 Mainbl. lie «utoioina 1848/49 S.U. 44 *ergl. Korfianomsfi. ^anbbud)
4.

-i Stabtreg., SllteHtten. 4« SBergl. oben S. 140. 47 Stabtreg., «lte«tlen. 4s «ad> bem «lagiftrat»-

ISrla» »om 4. Ie< 1879 31. S2547 rearen bic t«roflituierten ji»«tmal roodtentlicJ) (aiiittwoch, u. Samftag)

mit bem fflebdrmutterfoiegel \u uiiterfueben. 4» 3ieglaucr I S. 127. .IM Slufter (5-rneiibctg befonber«

*Jubin«jtu S. 38 f. 51 3um folgenben bie SMlten ber Stabtreg, «Ite «ften. 52 3ieflloutr VII

5. 77, 79 f u. 114. 5.1 Stabtreg., «Ite «ften, 3nfd)rift bei »rei«amte« an« öemeinbegeridjt oom
1«. Se». 1793. 54 *it(. ^»rot. 9to. 203 u. 412, ferner im «ericfjt bc« Öüterbirettori Sdjaiblein oom
31. 3uli 1787 (in meinem Refill). 55 Stabtreg.. Site Slten. M '-Bergt. Sd)rmati«inu« ber gr.-or.

Xiftjefe. Tag @ninbung«batum ift bi*r ob'» i"rig angegeben. Siebe Cfterr. «rd)io f. (Seftrj.. örb»

befdjreibung u. f. w. II CJSien 1832) S. 32)5. 5" 3lu« SBid. 9Rat. 58 (Ibenbaber. 5» Seilung

Sutooina 1H.V) -J!o. 5; oergl. eud) 1849 -Ho. 34. «II Sid. Wat.; ^anbelätber. I8UJ £. 114, 1872

S. 404. III $ianbel«tber. 1872 S. 4(M. iti .^anbeietber. 1872 S- 403. ilenoaltungäber. o. tf jern. 1887

S. 102. Statut j. Regelung b. öffentl. Srmenpflege in Cjern. mit b. o. «Demeinberat in b. Slftung v.

4. ÜRör) 1884 befcbloffenen jinberungeu (vijetn. IW!). (« $KinbelSfber. 1872 S.404. »4 Qern>nltg«ber.

o. Cjern. f. 1887 S. 74 f. für 1888 S. 4 ff. «5 3icglauer I S. 127 f. <* Stabtreg., «Ite «ften.

«7 3ieglauer VII S 80. O Stabtreg.. «Ite Stten. «I Rod>anon>«!i, »anbbudj S. 550 70 3ieglauet

VII 3. 80. 71 «Jemeinberat«< unb SWagiftratäbanbbud) 6. 137 ff. 72 SBid. SWat. Später begegnet

man regelmäßig biefer Snorbnnng. «ergl. Stabtreg. «ono. 88. 7.1 *efd)reibung ber »ul. 6. 48 f.

74 3ieglauer I S. 114
ff. 75 Jlafjrb. i'anbt«muf. III 3. 87. 76 3ieglautr III S. 109. VII S. 459.

len »eroei« für ben »eftanb be« SWililärfpilal« feit 1779 erbringt '«i»). *rot. Wo. 301. 77 3ieglauer I

5. 114 f. Jim 3at)re 1783 bat Wlabnd) ben ftaifer vlofepb um Vergütung feiner „iHeifefoflen" im

betrage oon 250 fl, ober um Befreiung »on ber »Ubaraftertare" im betrage oon 214 fl. «u« einer

anberrn, bamaU an ben Jtaifet gerid)teten SJittfdjrift erfabren mir, bafj in Snnou^ ein fiontumaj>

Chirurg namens SBeifer angefiellt mar; er bat um bie Srhabung feine« 03ei)alte« oon 300 auf 4<J0 B. vm. Step,
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Vm. ft«». 3ieglauer IV S. 21 u. 25. 7* Doc. VII g. 471. 7» Stabtreg., Mite Sitten, (ibirurgen oertraten in

frül)*«T 3«t aud) fonft bie Stjte. GS gab ein „(Sbinugeitgremium" Qanbelstber. 1851 S. 369. *U 3abre*<

betid)t b. R§ern. Stabtpbnftfatg f. 1896 6. 120- 2)iefer S8erid)t gibt aud) einen guten OHnblict in baä

ganje SanitätSmefen bet Stabt, leibet nur feiten mit i>i\t. Müdbliden. M SJergl baä '^ift. $rot.

9lo. 301. n2 dbcnba 9lo. 320 u. 406; baju 3icg(auer IV S. 17, woraus man fd)lie|en tonnte, baft

ba* Spital guiiAd)ft in ba8 ©au* bet SBatumenfo übertragen würbe. X)od) fdjeint bie* jroeifelljaft

über ben Steubau 1781 3ieglauer in €.»3, 10» u. IIS. HS Doe. VII S 459. S4 J&anbe(*tber. 1862

S. 114. s.» Xte Quittung SJJetnerM in btr Stabtreg., Sllte Wten; bie Stelle brr Stablorbnung bei

sjieglauer VII 3. 8!. S« Stabtreg, Sllte Sitten. « 3um folgenben ^farrchroniC 6. 28 f. nk SBirf.

SERat- HO «üju Stabtreg. ftono. 70. IN) (Sjern. ffiäodjenbl. 1881 Wo. 18. »I Hlueienfo. Samtat«berid)t

b. f. 1890 S. 3« ff, ido aud) bie altere «rbeit oon SBolan jitiert ift. «ud, $anbel«rbet- f. 1862

S. 113, f. 1872 S. 400. 92 JWucjento a. a. O-, 6- 52 R. $anbelilber. f. 1862 S. 113; f. 1872 S. 400.

« t Sic öffenll. atlg. S!anbe3.3rrenanftalt in (Sjern., fteftfdjrift (Rjern. 1902"). JW Holet. Tie »uI«h
roina 1783 S. 41 Sinnt I. W Doc VII 3. 471. 1» Stabtreg., Site Sitten. Sie «n#jaf)lung biefe«

Cuartiergelbe* ift aud) aus ben Stabtred)nungcn erfldjtlfd), j. 99. Stabt'ffontobucfi n 17U4 £. 366.

Mi 3um folgenben ftlucjento. S<tnitAt3berid)t f. 1800 S. 160 ff. Xaju 9Bod)cnfd)tift bei £>anbcls u.

(Seioerbetammer f. 1852 S. 415. V7 9tad) einer tteignmtlid)en ftunbmad)ung oon 18i5 (SBid. 3Nat)

fanb ber Sur* in nto(bauifd)er unb beutfdjet Sprache ftatt; bie 3"börerinnen follten bei 1'efenS unb
Schreibens tunbig fein, einen moralifdjen l'ebenjioanbel führen, entfpred)enbe ^bigteiten unb ein

»Her unter 40 $abten aufweiten. UN SBitf. SDJat. t» Hfarrdjronil 3. 103. (Ttern. SSodjenbl. 1881

9lo 18. ftin alte« SBilb biete* »abbaute« bei tBenbeOa. Sie «utoroina (biet fälfchlid) al« Uiatbau«

beieidjnet). KM) Hi*l- ISrot. «r. 261 101 I)oo. VII 3. 45«. 102 Httj. Urot- «o.2S7. in» SBid. Mai.
(lö.Cttober* 1794). UM SJergl. oben 3. 146. 105 So fcanbetstber. f. 1851 (in ber »od,enfd)rift biefer

»aminer f. 1852 S. 368); im Sabresb. b. Slabtpbpfifale* f. IMMi S. 58 werben bagegen 2 gcjählt.

•t»ier aud) bie folgenben 91oti}en; baju ßdieiento, «anitätsber f. 1890 3. 91 f. UMt 8ergl. oben S. 130.

107 Stabreg., Wlte «Iten. Ion 3iegtauer VII S. 82. 10» Stabtreg.. ttttc Mtten. HO Bergl. oben

5. 130; über ben erften ben» Warnen nad) betannteu eenlgrubeureiniger oergl. obcti S. 1 31». III 3<»breS>

beridjt bef Stabtpbpfifate« f. I8SH5 3. 47 f. 112 3ieg(auer VII 3. 85. 113 Stabtreg., «Ite Sitten.

114 Sergl. oben S. 132. Ii:» söergl. oben 3. 131 f. II« Stabt «ontobud) I7it" 3. 142, 117 Xie'üolnei.

alten int ^rajibialburcau ber £anbe*regierung rtidten oon 185:1—1866; ein %4o(i.ieifommiffär roirbaber

fd)on 1848 genannt (oben 3. 60). iCtergL aud) SRaperbofer, §anbb. f. b. polit. ^ern>alluug*btenft I (5. 'Jlufl.t

6. 486. 118 Sergl. oben 3. 102. III) Holet, (5 jernoroit) 3-4. 120 4lergl. oben 3. 102. 121 Wolba II.

2. S. 11*3. 123 3ieglauer VII 3. 72. 12» SJergl. oben S 27. 124 ©ergl. Stabt hontobiidter oon 179»,

17?)6u. 1797 unter „totjgefdUe- 125 Doc. VII 6.466. 128 IBergl. bie Stabt honlobüd)er ». 1794,

17»G u. 1797 unter »laljgefälle". Urfprünglid) burfte jeber ebne eine «bgabe *iet brauen. Doc VII

S. 4G5. 127 „Seridjt be« ajern. «emetubegeriditü übet ben «uÄwei« ber fiäbtifrfien tfintünfte- oom
10. SHai 1820 i«o. 945 au* 1820) in meinem »efity Ixt «ewilligung bet öinfübrung be« Srjeugung«-

auffd)tag* erfolgte 1810, bie turdjfübrung aber erft 1812. 12H eine 3eit lang rourbe ber fläbtifd)e

©ettäntcoeriebrungSauffdjlag aufgeboben unb bafür ber Stabt ein (Semeinbeiufdjlag jur atlgemeinen

Serjebrungifteuer bewilligt (1829). ©id. 9Nat 129 SRan finbet biefe im Wemeinberat*. unb fflagifrrats-

banbbud). I*» £iefeä Wefet) unb bie folgenben im eben zitierten $>anbbitd). 131 Sief. SWat. SDergl.

oben 5.102. 132 Xiefe Übcrlaffung mürbe oom Wemeinberat am 21. SFidrj UK)7 genebmigt- 133 SBergl,

ffainbl. In* Untertanitvefen in ber %u(. (93icn 1899). ©oreeja S. 22 f. 134 ^itfltaitet VII S. 74.

ISS SBid. SWat. 9ldbete* batüber bei anbeter öelegenbtit. 13* 9etgl. ©oreeja a. a. C unb baS 3tabt-

itontobitd) f. 1794. 13" ler Cntrourf ber 3tabtorbnung fpridjt aud) oon ben (Sintünften oon ben

©.Illingen, bie fidj burd) ben Verlauf oon ^>olj ergeben ; bie 3"fä6ebe* .'JiofftiegSrateS geben ber Stabt

übet ihre ^Salbungen auebrüdlid) bie flied)te cineä PJrunbbemt. 3ieglauer V II S. 73 ». 108. 2a bie

Stabt im Cften feinen Salb befaf), fo fdjeinen ^orec^a unb Jlalicjanta oon bet ®albtare befreit

worben *u fein; fie wblen fte j 9*. 1812 nid)t (Holet, Cjernotoitj 3. 5 anm.t. Wh SBed 25. Cttober

VIII. (top. 1787 an ben fSnigl. äSagifltat. Stabtreg , <Nlte bitten. 13» yieglauet VII 3 73 f. 140 (5-be"ba 3. 72 f.
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unb 107. 14t damals mar Johann Vebiuä t'JdHtr ber Slanbgelbet (»etat, oben 3. 110). SBicJ. iMat.; VUL fte».

ebenfo jum folgenben. I« S)amit hängt offenbar ein banbfdjriftlttbeT. in meinem »efifc beftnblid)«

„Sntroutf wa« in bet ftretfftabt tfjernowil) an SNarlt- unb Stanbgelbern ohne 9iod»ieiI be-» fcanbe«

unb mit SHürfildit bet Totalität jum Befielt bet Stabtlaffe angenommen werben fann" jufommen.

»erfopt ift ba« leibet unbatierte Stüd vom Stabtfanbifus iUeterfchnig. Jntereffant ifl, ba& bie 3ab.r=

inarttebefudjet in „unnüfce unb entbehrliche" unb in „nütiltdie 3Marttgafte" gefdjiebenj werben.

143 3ieglauet VII 5. 110. Bergl. baju Stabtreg. Sonn. 3». 144 ctabt Rontobucb 3. 141. 145 3ie>

glauer VII S. 71. 146 tiefes Sdjriftftüd befinbel ftc^ in meinem Befit). 147 3'(a 'autr IV" 3. 19 u. 23.

14» (»emeinberat«; unb 5Wnflifttat«b.anbb. ©. 93 u 88. 14» Wefd). bet ffluf. II S. 72. 150 3ieglnuer

VII S. 73 u. 1US. Iii «tnbt fiontobud) 3. 141. 154 Stabtreg. fton». 91o. 7. 153 »emetnbe>3tg. 1907

91o. 54, reo oud) bet neue Inrif mitgeteilt ift. 154 Bergt. l!anbe£gefei)> u. Berorb.<B(att 18H3 Ho. 13

©. 43. 155 Stabtreg. Hon«. Sie. 213. 156 .^ieglauer VII 6. 73 u. 108. 157 Sämtliche in [olgenbem

jitietten OJefetje im Wemeinbernt*. unb SNagiftratäbanbb. »#ergl. Stabtreg. ttono. 9to. 3. 15h Bergl

(8emeinbetat*> unb ÜWagifttat«t>anbb. 15» ÜBicl. SHat. IM) «labtteg.. »Präliminare. 101 Witt, bei

fläbtifcqen »tedmungsbepartemente. 104 tit »ituffteüung für 17SH! nad) bem StabtRontobud); füt

1820 nad) einet in meinem Befifc befinblicben Übetftcqt bet ftäbtifd>en Uinnagmen, bie leibet einige

Heften unberfidf.chtigt lädt: füt im« unb 1U07 nad, bem fJrätintinare (bet Siedjnungiobfdjlufj füt 1907

war noch, nicht fertiggeflellt). lie oerfchiebenen Soften mufrten oft onbet« angefeQI werben, als fie in

ben amtlichen 'präliminaren erfdjeinen. (Jine SJeiinnorbnung ber Sofien be« »Präliminar! würbe beffen

Überiicfctlicbteit nut fiebern. 168 9Btct SHat. IM 3t. Vtotft in ©emeinbe-rftg. 1905 Wo 19 S. 1<>.

165 9lad) neueten amtlichen 3<'iaminenfteUungen- öcine ältere 3ufamnienfteaung bietet 9Bvglom8ti,

Bericht übet ben Bermögengftanb bot Stabttommune (fjernowit (tjjeroomil) 1889).

Beuntre li.iuitrl. 1 'Pih "Prot. Wo. 27-30, 41 ff. 2 (ibenba Wo. 53 u. 98. 3 (ibenba ")lo 1

ii. 5. 4 ittolba II. 2. 3. 219. 5 $anbelsfber. f. 1862 3. 118 «nm. « .^erausgeb. w. »polet 5. «.

7 ÜBitf. «Wat H »pifl. »prot. *Ro. 247, 270, 277, 72 - 94. » Qbenba »JIo. 132; pergl. Wo. 12 u. 1?J.

10 Qbenba Wo. 131. II Siabttcg., Site bitten, ftbenba bie Belege jum folgenben. 14 ^ift. ^tot

*JJo. 107, 298, 211, 131 u. a. 1.1 £tabtteg„ 3tltc »Iten. 14 raemeinbegetidjt.OJrunbbud» ©.22(1792).

15 &benbct. I« ^itj. ^rot. 9lo. I8Ö. 17 Sßergl. oben S. 115. IH SDJolbn II. 2. S. 220. 19 ^<it). ^toL
9lo. 140. 411 Cbcnbn lJio. 239, 240, 242 u 24t; 41 (Sbenba 4

JJo. 40/) u. 413. 44 ifainbt. «nfiebelung«

toefen S. 518 unb Untettaniwefett 5. 35; baju ba« tntereffnnte Sdjriflflüd vom 24. Juni 1787 in bet

Stabtteg., »Ite «tten (bet OTagifttat roitb gefragt, ob er roirllid) bie »efugni* babe, langjährigen

iBefiljeru ibre Orünbe abutneljmen). 43 SWnt. 44 «ergl. «nra. 21. 45 >)?i!>. %»rot. 9Io. 18«.

46 Jj>acquet, 1?t»nf -pol. »teifen, Stütnbetg 17uo I S. 85. «nttbwlni, Weife bur* einen 5eil Ungarn«

i.t'eft 1811) s. 1U2 f. (Smeuertt ootetlänbifdje glättet f. b. öftere. Maiferftaat 1819 3. 331 u. 334.

Cfterr. »rebio f. «fd». u. Grbb. 1832 3. 325 ff (o. «. Shal). J. «. Jtobl, JHeifen im Jnnern con

>Muftlnnb u. folen III it reiben 1841) S. 17. SapbirS £tnmorift (SBien) 1814 3. KM4; 1815 3. 80,

88 u. 104. Neubauer* lett »u Hnapvi ^Quittierte SButoroina (um !8<S0i. lie Orenjboten. 3<itfd)rift

f . ^olitit u. i?it XXIX I. Sem. 1.9b. (l'eipjig 1871 1) 3. 468, 3d) muf) ti mir (eiber oerfagen, näheres

nui biefen Vefditeibungen \u bringen. 47 Jpanbelifber. 1861 3. 110. 4M Ties gebt bnraug beroor,

bafj bas 1777 bem SBeined angewiefene (Srunbftiicf erft burdi bie Srbaiiung ber ^auj>tftra|e getrennt

würbe "Prot yto. I u. 2); ferner würbe einem anbeten '-Bürget 1781 Ctfalj filt einen jut ^bauffee
abgenommenen (Stunb geleiftet (ebenbn »Mo. 297{ ). Xamit fdieiuen auch bie Semertungen ebenba Wo. 293

über bie oon «pli'nn gemachte ».'inie jufammenjubangen. (Sbcnfo 9to. 123 u. 259J. tit „Gbauffee" ift

ju iinterfd»eiben oon ber fübifdjen «»niiptgaffe .oben ©. 109 f) «ergl. Spl^nn* SJorfthWge oben 3. 129.

4» «tot.; SBirf. OTat.; Stabtreg, «Ii* Sitten. *) Xie »Belege jum folgenben bietet *th. frot. u.

»?lan. Sie „obere unb „untere" Stabt wirb oben 3. 140 genannt; baju auch 3. 175. 31 Xod) würbe
nud) bie heutige i'nnbbauggaffe ali „SBeg nad) £»ore<ja" bejeidjnet i»fi((. Vrot, Wo. 97). 34 Bergt.

ÜBetenla, «uf. @ntfteben 3. 44, 170 u. «tan. W Stabtreg. «on«. 9lo. Hi; 9Bid. SWnt.; anitulitfd).

Stbolf aWariit (Ujetn »JSodjenbl. 1881 »Jto 18). Übet bie 9(btöfung von Wrünben bei ber stabtregulie>

rung f. ÖHbemialoerorbnung oon 18<)7 bei 'polet. (t(ernon>ife, 3. 4 »älnm. 4. »4 Saphir* Jöumorift, IX. 0i>.
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IX- «•»• (9Bim 1811) S. 1048 u. 1127. .15 Stabtreg., oendjieben« Sitten u. «töne; Jiummer«berg. «lan oon
Gjernoroitj (SBien, etwa 1860). 9» Siebe unten tut Irrt .17 «ifc. «rot. Wo. 1«, 53, 51, 105. 220, 221

;

audjSOu. I53j. $8 Saphir« ©umorift (SBien 1811) S. 1018. SO «ergl. S. 223 «um. 28. «» Stabtreg.,

«He «den. 41 Sein SBefebl rourbe nodi tatf4cblid) imjtuli!793 ooÜ>gen. f. oben 3. 132. 42i>atibe(g>

tammerberitht 1802 S. 205; SWilulic» im «jetn. SS)od)enbl. 1881 Wo. 18. 42 • «iarrd<.roiitt 3. 103;

Giern. SBodjenbl. 1881 Wo. 18. 43 «eridjt v.31.^uli 1787 (3Bid. Sütat.). «farrebronit 3. 51. 41 «olet,

(Sjcrnonrifo 3- 3 Sinnt. 1. 45 «ergl. SapbirS$mniorifl 1811 £.1127. 4A 3ur@Tbauuug oon gemauerten

£nüu(ern oeranlaßte aufeer ber Steuerfreiheit (3.119) aud) bie Beftimmung. baft nur in foldjen Vdttfern

SBirtihdufer errietet werben burften (r. 11 Iii. 17 'lieWelifi fd^inen oon bernfefben Werfter herzurühren.

4h «ergl, oben S. ISO unb unten ttnm. 59. 411 tat finb bie „ungereimten Cfen, roorin fie jugleid)

lodjen", oon benen Ohlenberg fprid)t (Doc. VII 3. 159). 5ii $iacqitetg neuefte pbnf.'poüt. Weifen I

(Würnberg 1790) S. 85. $anbel*fber. 1SV>2 3. 202. Schon Spl<-nn («efdjreibung 3. 118) unb (htgen=

berg (3ieg(ouer I 3. 10) moDten bift «auten alS «aumatninl oertuenben «ie 1908 burebgefübrten

©rabungen bei ber Cerina Würg betätigen ba* im lejt »efagte. 51 «iR. «rot. Wo. 2iNi, 339, 3li».

351; ferner Wo. 117. 52 ©benba «Mo. 374. 5» ©benba Wo 8 u. 152. Urt. oom 31. 3uli 1787 (»id.

Wlat > ftellt benfelben 3in3 für Wo. 8, 10, 118, 152, 152J u. 153 feft. 51 lirfelbe Urf. wie oorige

«nrn .Vi «ergl. 3ieglauer III 3- 112; IV 3. 17 it. 1H. «ih. «rot. Wo 281, 301, 332, 104 u. 105.

5« «farrd)ronit 3. »- 3um folgenben and) 3Jcitt. ber Weglment« fandet (Hauptmann W. ffieithoffer).

57 3ieglauer III 3. HO f; »ergl. 3.109. .V* Doc. VII 3,459. 5» 2ie $iflrili*taffe befanb fid>1781

im @eneralbaufe ; 1781 würbe für fte neben biefem ein eigene* $iau4 erbaut <*Hbb. 45 Wo. 92); bod)

fdjon 1780 toar aber bie Stoffe loieber im (Afeneralhaufe unterbracht unb ba* „feuerfreie loohluerjicheTte

JjSaii«, i»o oorbin bie Hoffe wäre" foUte ein „Haufmannigeroölb" roerben. 3ieglauer III 3. 10t». Doc.

VII 3. 459. «i». «rot. Wo. 02. (in «ih. «rot Wo. 'J3. «1 Siebe bie Uri. ;u Wo. 82 be$ «ift. «rot.

«2 «i« «rot Wo. 83. «3 3ieglauer III 3. lull. Doc. VII 3. 151». «ih. «rot. Wo. 321 u. 312.

114 3ieg(uuer I 3. 135; III 3. KW u. 111 unb XI 5. 14; Doc. VII 3. 15»; «ih. «rot. Wo. 317.

Stobtreg. Mono. Wo. 70. «farrdironit 3. 2«.». «5 3ieglauer III 3. 10». Doc. VII 3. 159. «ih. «rot.

Wo. 289 etterr. «rdiio f. ©efd], (Jrbbefchr. II (I832) 3 . 32«. «farrchronil 3. 9. ftummer*berg «(an

o. (Sjernoioifc. Über bie frühere SBobnung be* Jiriegitoinmiffär« f. 3ieglauerIV 3 18. im ;}ieglauer

III 3. 109 u. 112 Hoc. VII 3. 15». «ih. i>rot. Wo. 320 (oergl. 301 u. 105). SamalS beftonb bereit*

aud) bie Wilitärapothete (oben 3. 148; 3teg(auer V II S. 109: Doc. VII 3. 459: «ih. «rot. Wo. 2W>.

«7 3ieglauer III 3. 109. Doc. VII 3. 15«. «in t'rot. Wo. 325. 327 u. 328. «x 3teglauer unb Doc.

a. a. O, ?it». «rot. Wo. 35I. Ol 3ieglauer III 3. i«, Don. VII 6 459, «iij. «rot. Wo. 288 (baju

Wo. 332). 7« ^ieg(ouer HI 3. 58 ff; «ölet« 'älmn. jur «forrdjronif 3. 35 f. Ooc VII 3. 45». «ift.

«rot Wo. 402. 71 «fnrrdjronit 3. 18; Wlitt. beä J&errn Xireftorg (5. ttojaf: «in. «rot. Wo «2.

Ti Stabtreg., 9llte SUten o. 1784 u. ftono. Wo. »6; «ifi. «rot. Wo. 280; «farrdironit 3. HO fprid)t

1851 oon ber „ehemaligen" ^tauptmacbe. V,\ttn. Oieineinb(>3tfl- 1905 Wo. 19 3. 9. iltitt. b. Wegiment«'

tanjlei. Cfterr. Wrdjio f. «efd), (frrblimbe IK32 3. 32C. 7» Doc, VII 3. 459. «ift. «rot. Wo. 311,

322 u. 3t>s. 74 3ieglauer X 3 40 f. «farrd>ront( 3 8 u 00 ff. Saphirs ftumorift 1815 5 1'« taju
Stabtreg ftono. Wo. » (roidjtige« SWoterial über «bläfung ber 3JIilitärgriinbe). «in. «rot. Wo. 287.

3. Wohrer. Wemerfungen auf einer SHeife oon ber türtifdien (Srenje burdi b. I8t>2 iSDien IS04)

3. 105 (Wobrer irrt, bnfi bomal« nod) «eine lurmubr in tffiernoipi« war. ebenba 3. 100 1. Über bie

6tabtuf)r 0. 1785 Stabtreg , SlHe «Iten (oergl. Stobt Montobud) 1797 3. U(H, über bie Ubr ». 1870

ebenba Mono. 213. 75 (»enanere« inirb bie neue ©efd). b. «umnafiumg bringen ; mir ftanb berl. Sanb
ber Kbronit b (Sqmnafium« nid)t jur «erfiigung. 7« JOanbelsfber 1872 3. 102: Ujero. 2agblatt

1903 3. SDlai. 77 «faadironit 3. 4(i f. "s (Jietn. «erroaltungäber. f. I8*f7 3 12; nactj einer bebraifdjeu

^ttfdirift auf ber Sorberfeite feü aber bie Snnagoge 1799 „begrüttbet" toorben fein (Wiitt. b. fterrn

Weligion^profeffor* Ul. $icumann). Sapbir* £>umorifi 1815 6. 108. 7» SWitt. bei Xirettord ko\at.

70 • Witt. b. Wcgiinentsfanjlci X» «farrdironit 3. 103: eine alte Slnfidjt best «abehaufei bei "öenbeDa,

XU iöutoioina M «farrdironit 3. 103; »ergl. oben 3 147. *2 terfter ^ahreeber. b. «olKfd). iHofdj.

IX. Http. XI Stabtreg . 'Jllte illten: iemer Mono. 90 iiitcreif. WateriaH unb bie «rotololle. Sapbir* ftumorift
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SBieu 1845 S. »t u. lüH öjero. SBoAenbl. 1881 91o 18. Hl Sdjematwmuo ber gr or Iii5»efe. IX. 0«».

V. SRitl. b. e«rn IJenersSfelb, «uc^wn. «I 3tab:««.. «He «dm. W etfefmaiilirm« b. jjt..or. lidjcft.

SnptlirS immotift 1815 3. 1< 4. HH Sjolef in Warrdjronit 3. 9 u 52 f. S» fc. lubenäfu. IL» ifrael

beutfebe ?3olt*fd)ule (C 5crii. 1905) 3. 31 f. 0» Wrmeinbejtg 1905 ?lo. 19 S- 0. ttl Vergl. oben

Saobiri $umorift 1845 3. UM. 3d)cmntiSmusf bot gr.=or. liijefe W Stile folgeiiben SWitteilungen

beruften, iall« nidjt* anbereä bemertt inirb, auf ben Slngaben ber betreffenben Simter, inäbefonbere

b<8 Stabtutagifiratefl, ber Siellgionägenoffcnfcrjaftett unb tBcrcinf; ßritmtgänadtrirbten ; ferner 9cr>

roaltungäberichj ». (Sjern. f. 1887; (ijern CJemeinbejtg. 1005 9Io. 19. (Snblid) 3af)re«berid)te unb {reft'

fertriften. U3 Wad» Witt, bei iHegierunflSrote« 91. daebar unb einigen eitlen meiner Sammlung.
IM SJergl. «nm. 92. KV Xaiu oben S 34 tt. 40 «bb. 14 u. 24 fteneu bie Sirdjeu auf ibren urforüng

lieben 3tanbortcn bar (Sin SMlb ber ütarienlirrl)* auf ibrnn fettigen l'latje in Wefd>. b !8ut III 5. 10.

3d)einati8mu» b. gr.'or. liöjefe. im Über bi* Wrünbe ber rnfeben '-iieoölterungftjunnbme uergl. bie

tMarrdtronit S. 58. »7 t'olet, (««rnowiti 3 2; ^aljrb. Vaubelmuf. I 3 . 30. SJergl. Jieglauer I £. 14

u. III 3. 108. (fcnjeuberg nennt für 1774 blofi bie 278 d)riftlid)en Somilien) «ergl. au« *}erenln,

lopograpljie S- 157, ber aud) anberw Material bietet *> >f)rb. VanbeSmuf. I 3. 30. lie 20

SJaucrnfamilicn beS Mlofleti /poTecja fafien roohj (uroeift auf bem ©ebietc b« heutigen «orftabt.

Gnjenberg (bei 3ieglauer I S. 14'. madjt für iMofct) unb £>orecia anbere Angaben. W 3ieglauer 1

3. 14; man inufi annebmen, bafe ©njenberg biet bie Gliben imuäblt; ba er bas lorf £oreqa oon

lilofter £>orccja nierjt trennt, tarnt bie Hingabe für bie nochmalige Sjorftabt fcoreeja nur annätjernb

gemacht werben. MM Do.-. VII 3. 395 unb 'Polet. U.jeniomtB 3. 3 (bodj lAljlt 'Polet irrtümlid) ba*

lorf ü»orcc)a jur Stobt). iHofd) batte 1781 nur 221 ,>amilien (Stabtreg.. Mite Sitten). IUI '.polet,

(^ernotvitj £. 4. Qergt. SJlolba II. 2. £. l'J'i. 9?ad) einer )luf)eieb,nung vom 9. sJIoo. 17U2 (Cjent-

«tnbtreg., Ultt bitten) jäblte Cjernoroiß bamalä n.i7 !j>au4bal(ungen. Mi 9Bir(. SPIat. KKI 9!a«b

t'olef, (5jernotvil) 3, 3; ferner: 9. ^atlbiani), iHetfe burd» einen Heil Ungarn«, Siebwbürfleni, ber

ÜMolbau unb IBuföioina IWö (^eft 1811) 3. 163; VaterlänbLfcbe IBlättcr f. b. öflerr. «aifetflaat 1819

3. 331; Cfterr. 9lrd)i» f. «efd) , ©rbbefcf)r. 1832 3. 32U. UM ©id. 3)tat. MKi 1?clet a. a C. KW SBid.

*!al. UI7 (Sbenba. Hw .fianbeläfber. 1872 3. 4« u. n« .oergl. aud) benfelben 1*i2); ferner bie

epejial CrtfdiaftSreuertorien («emeinbelerllont b. ftatift grotraUominifiion ; »litt. b. ftatift. i'anbe*

amteä XI. IM SJornftorfer aBigliijlii. Wgl grapb Statiftit in »nroenbung auf b. !Huf. («3ien IWi
3. 14. 11» »efebreibung b ®ut. 6. 2i III Über biefe militanfdienIMnFtebleT bietet ba« it,n. %<rot.

mandjerlei "Jluffdjlüffe; aud) »tabtreg, Hite 3((ten. ©ergl. flainbl, tai "Jlnfieblungäroefen in b. 3)ut.

3. 3-2.'i
ff. Iii 'Dfarrdjronif 3. Afi f. 113 Vcrfll. Hainbl, la« "ilnfieblungsroefen 3 1S7, iuo fid)

weitere 9tad)ttieife ftnben. III $eTgl. Wotba 11. 2. S. Itll f.
vJiäber auf bie ein)eluen Familien unb

SJcipoltner einjugeben. nerbietet ber IHaummangel. II.» 9lad) einem com $errn Cuäflor.^». 3d)drf jur

Verfügung gefteOten Original. ((Sin äbnlid)er 3djein ift gebrurft Söut. Munbfdjait 1W>4 9(0. I.Vtiii

IIB «ergl 1>olet, Kjernoioiö € :>; ßlemeinbelejiton b. fBuf. 19' hi.

Dclilitc» ß.itillcl. I Qergl. oben 3. 22 u. :'8. ^Siij. i«rol. 9)o. 414; baju 3.1(19. S ffifd. 4Nat.

Jöotetja 3. In. 8 ^ieglauer VII 3. 81. 4 SBid. ÜUJat. r» 3|)b'ni), iBeidjreibung 3. 19. »ubinäitt)

3 22 f » »ubin«^u 3. 23. 7 ^ift. ^rot. 9|0 . 178. h (Sbenba 9lo. 211. » Stabtreg., Sllte Sitten:

«ilj. Urot. «o. 324 10 «reiifdjreiben com #>. 'JIou. 1814. ®id Süiat. II $>anbel*tber. 18.52 3. 134 f.

1-2 3pIino 3. I«. I» (Sbenba 3. 27. II 3ieglautt I 3. 43. K> ^ieglauer X 3. 39, 40 tt. 43.

1U Doc. VII 3. 450; oergl. aud) 4i5f>. 17 tbeuba 3 . 455 f. 1« Stabtreg, Wte Sitten. 1» üoe. VII

3. 45G; «polet, (?iernowil> 3. 4. m Stabtreg , Sllte Sitten, 12. Sluguft 17W Slbminiftr. an ben Stobt;

magiftrat. 3'*9ln«wlV 3.23. 21 Stabtreg. Sllte Sitten. 22 Slergl. oben 3. 110; jum folgcuben aud)

Sitten, bie id) bei anberer ©elegenrjeit au£fül)rltd)er mitteilen werbe- lie JjvanbeUtber. dou 1851,1802,

IH72. SLUglilitn, Tie alten fünfte in b. SJut («enoffeitfdjaftSjtg.1895 9Jo.lt!«).) -23 ftanbelätber. 1851;

Wonatsid). ber 4>anb«Iät. 1851 3. 32. 24 fil). SJrot. OJo. 187 (»ergl SBidenbaufer, ttoreeja 3.8, 24.

29). 91o.205 u. 110; »iolba II. 2. 3. 192; fpäter beftanb am Mubabad) neben anberen bie 9Jtüble bes

Slnton Stainbl. ^ieglaiter XII 3. 77 ff ; ftanbelätber. 1872 3. 238-240. (Jine SBinbrnüble ilanb um
IHT70 auf ber Slnb,ibe gegen S»oret|a. 25 «.anbelStber. 1802 3. 2i>2. 2« %*xot. -?!o. 185, 230, 4U» X. tu».
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X. »iP. » 411- 3iegiauer 1 3. 97, SubinSjto S. 13 u. 45. Doc. VII 4(50 u. 405; 3leglauer IV 3. 23;

Stabreg., SlUe Sitten; £anbel«ber. 1852, 1802 u. 1872. $>anbfd)r. Mal. 2s Vit}. t«rot ; UBicf- iölat.;

Stabtreg., Stlte Sitten u. frot. ; iVlolba II. 2. 3. 220: Sohl, iHeifen im Jnnern von iHu&lanb imb

Voten III (lKtl) <S. 17 f. 2» 1852 würbe bie «aitgeberei oom NeligionSfonbi um 101 fl. uerpadjtet.

tiorecja roirb fd»on 1832 nt* ttuiftuglort genannt, ilrdjiv f. Öefd)., (frbbeldjr. 1832 3.332. »I SBid

Wirtt. :il Söicf. «Rai. SJergl. &anbet«tber. 1802 3. 144. Giern. 3tg. l8ti8 9Jo .60. 9* fcaubelslber. 1872

3. 17-' f. :tl Stabtreg.. SUte Sitten; 3ieglauer IX 3. 5 ff; bic .^anbeläfber. von 1852, 1802 u. 1872.

«aterl. »latter f. b. öftere. Jtaiferftoal 1819 £.331. Cfterr. SItdjio f. Mefcb , tirbtunbe 1832 S. 32iS f.

u 331. Hohl, iHeifen III 3. 17. SJergl. ba*u aud) 3tabt=»onlobud> 1797 3 HO, 145 u. 148 («n Unter

Stefle wirb von einem 3«bmtatft in Gjernoivi6 »u ..ruffifd» Maria I9eburt" im Sept. gefprodjen).

(Sjern lagbl. 1900 24. Jänner (0Cr Mubolfsplat» am Montag). »4 Volet in «farrdjronit 3. 58 f.

(boju «ubinJjlw £.42 f.); £nnbel*tber. 1851 u. l.sßä, ferner ffllonate-fdjr. 18.%» an oerfd>tebenen Stellen,

lerftabileörunbfieuertataflcr inb. Wut. 3. 10; Stabtreg., SllteSlften; ®id. SRat Mehr batüber bei

anberer Oelegenbeit. Über bie "JJottafdjenfteberei aud) .$anbe(£tber. 1872 2. 171 unb iHobter, SBe»

Wertungen auf einer iHcife von ber tärtifdjen Wrenje <I8U1) £. 61 f. 3.» yoM. VfaK^ron« S. "9.

»I Witt. v. Te»er*ie!b in Sucjawa. .17 3ieglauer l 3. 122; £>anbel*tber. 1872 3 338 ff. «euerer

©erietjt aud> «um folgenben. ferner: lentftbritt i Iveier b. 2öjäl>r. Jubiläums ber S3ut. Spartaffa

(Ct,)ern. 1885). ** »ubinsjtn 3. SO; 9Honat*fd)r. b. SjanbeWl. 1851 3 11; ÜSanbelslber. 18«2 3.24«

u. 1872 3. 30 u.331. 9» »id. ÜWat. Mainbl, Xie «uloiviua 1818,49. (Cfterr. ung. Nevue XXV 3. 285).

4n SpKnu ©. 41". 41 Xarnad) ift bie TarfteUung 3. 3:1 ridjtigjufteuen. «crgl. SBereufa, Xopogr. b-

»ut. 2. 3.-»; ferner ©uf. (hitftcbeu 5. 2«, im, 121 f. 125. III u. 1(10. Jabrb «anbe*uiuf. II 3. Mti.

3ieglauer 1 3. 97, im f., 1<«; III £. i«f> f.; IV S. 32: VIII S. 20. Vfarttbromf 3. 6. Doc. VII

3. 4(18 (Molba II. 2. S. 192,. sw«d. Mal. Waterl WUltter 1819 S.333 (bie 3d)iifbrüde rubte bainaU

auf 12 Sdiiffen). .«anbeUtber. 1W.2 3. 2«ii. I5<ern. SDBodjenbl- 1881 9Jo. 18. „Sutoroina" 186« 9io. 42.

Vi6 Vtot. -)\o. 399 (anaulauffeljer ,Vitob «eQner». 4-2 Jieglauer I 3.124: «ubinSitn 3. 15; Kainbl

im 3al)tb. Vanbeimtif. VIII 3 in f.; $tattt)nuni, iHeife 3. 1<>2. 4H Saphir« $>umorift 1845 £, IHM.

ftudjSberger, li)etra(^lungen über bos 1<T"tb 'Vrojeft (tfjern. 1898): berfelbe. Stubien über ba8 V*"')

Vtojelt (iSerltn 1901). 44 stablteg, ilUeMtten: ^anbeHtbet. 1«5I (®od)enfcbrift 1852 3.3911): «sein,

«enteinbejlg, 19H4 Wo. 18 3. 10. 4.', aSerenta, (Sntftefjen 3. 121 u. 13« loergl. 110 u. llöi. 3ieg(auer,

Xer^uitanb b Sut. (1888» 3. 27; ferner berfelbe III 3. 183 ff., IV 3.20, X 3. 44 ff. u.XH 3.91 fj.

»»biii«jlil 3, 49. V«Ö- *tot. 9lo. 315 u. 317. Doc. VII 3- 471. SRolba II. 2. S. H10. Stabtreg..

«Ite litten. 9Bid. SOiat. (5jent. 3tg 1888 >J<o. 54. J. ?K. «djmib, »eitrÄge j. (Sefel). b. 'fM't

f. Uoit u. ielegr. 1898 «o. 23 ff. ISiern. 3tg. 1898 i'io. 272). Jorga, Doc. Oll. I £. 157 u. 1«7.

Vanbelfftber. 1851 3. 372 u. 397. 18«;.> ©. 2<i8, 1872 3- 351. 4» Neu unb Wt eingeridjteter $au8>

Malenber f. 1811 ((Sctljarbt). 47 «ibermann 3. 42, ^nbelstber. 1872 £. 357. 4-S ttainbl, öefd>. b.

Wut. 1848/49 (Cfterr.-uiig. Meuue XXV £. 228 u. 327). 4» Gsern. 3tfl- 3lo. 35, 38 u. 40.

:m JC->anbelätber. 1872 3. 32» u. 343. 51 8ut. 91ad)rid)ten I9U8 Wo.bmtt («eubaueri Sieben). W ta\u

uergl man ©efth. b. »uf. III S. 30 ff., wo weitere Literatur angeführt ift. Serner je^t 3ieglauer II

3. 144 ff., Iii £. 1 ff.. VI 3. 98 ff., VII 3. 20 ff , X S. SO f. für bie gr >or., unb II 3. 172 f. u. III

3.91 ff. für bie rdin.=tatf). Mird)en»eiqältniffe. il 9tol)rer a. a. O., £. 105. .V4 laju je|t i'olef, SJie

(Enthebung ber Vfonrgemeinbe (5)ernoi»iO (3abrb- tfanbe*inuf. V 3. 58 ff.).
."»5 Stabreg., *lte bitten.

Mi 3um lolgenben Wefd). b. Wut. II 2. 43 ff. Doc, VII 3. 471. Stabtreg., 'illte Wten. Vfatr4T0n' t

3. 17 ff. Cfterr. Ulrdjtv f. ©efc^., (Srbbefdir. 1832 3. 32C. Volet, Slnfänge be# «olt*fc«)uln>efen« in b.

»ul. (6$ern 1891). SBubinsjtii 3. 32 u. 38. 3ieglauer IV 3. 17 u. 21, V 3. U4 »f. Xerfelbe, Xie

(^nttoidlung b. Sd^ulivefens in b. Wuf. (in ..Tie feierl. ^naug. beS'Jtettorö 1899.190t*"). ftanbetftber.

Srfiemati«mu* b. gr. or. Hiöjefe. ^abreebauptber. über b. 3uftanb b. »olt*fd)ulivefen# in b. *ut.

Snbtt*ber. über b b. f. t 3tabtfd)ulrate unterftehenbe Volt4f*ulroefen. etatiftifebe Wadjiveifung über

ö. Staub b. «oll*td>ulen berauigegeb o. «anbe«fd)ulrale. SBotta, Xad Bolfifd)ulroefen in lijern.

(Wut. 5d)iile 19i.«i. Vagler, ^cfifdjr. ^ur fteier be« 2öjäbt. SBeftanbeS ber eoangelifchen «cbule 0878).

X. ilap. 2uben3to, ^frael beutfd)e SBollSid). in Cjern. (1905). JMresber. b. «ebranftalten (aud) einiger *)ol!«=
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fcbulen). iHomftorfer, Tit Sntrotrfluno^gffd). b. Sinnt« (Heroerbefdjttle (Giern. \tBM*: 57 % ytoift. X. Mo».
Alma uiater Fiau<-is«o-.low]ihinii (Giern. tVOUf. Tie 3fmj ^ofeyl)« Hnuierfitttt in Giern. fteftfd)r.

brrau$a,ea.eb. p. Sllnb. Senat iG$ertt. IIMJO). .> 3- t'olet. Stürtblicl <iuf b. Dörfer), j. Sanbesf. u. Sollst.

b. Sul. (Giern. lHUi). Terfelbe, Wepertorium iur lanbee.tunb[. Viteratttr Giern, llxü). ftninbl. Serielle

über bie '.Arbeiten iur i.'anbe«fttnbe b Suf. (Gjerit JWH ff ) Gnblirl) ber Slbfdmitt Üitcratur in „Tic

dfterr.ungar. aitonardjie in SHort unb Silb". Sb. „Sufonrina". Si Weifenluael. Zie Suf. l'anbel

bibliotbef u. b. t. t. UmncrfUdtibibliotbct Giern. lSttf). IM Stainbl, »(eine Stubien der Sueben.

toalb V) c. 1 ff. «| SKMfllinto, Sttt Gleroerbemufeum (Gjern. IHM). II* Silber u. Jlufieidjnunflen

»on «nlon Sorlonrtfi (im Seiine brr TJamilie Selboioici); «äplntS J&umonft 184:2 3Jo. Iü3. (Kl Ii«

Vtactjweife jiim folgenben in einer befonberen Slrbeit. in ber id> manches: neue Material bringen werbe

3. «reflor. Unfer 2beater (Suf. y|ad)rid)ien ftebr. 1» >1>. Slabtrra. Hono. 3io. .Y «4 % Vlorft, I« Serein

j. ftörberuna b. lonfunftin b. Suf. Giern. \'Mi2y, barin bie roerlpolle Slubie »on 1H SHiiuJici. Zie

SRufit in ber Sul. 1775 big lWW. Silber unb 31uficid)nunp,en oon Sortoiodti (oera,l. Slnm. 62i. «.'»Über

b. älteren Vereine £>nnbel9fber. lHUi u. 187:', bie nfficiiicärtiflfn in jebem Jfalenber. Jljre Serielle in ber

Unio.SuM. MB Semerfunaen auf einer ;Heife oon ber lärttfctjen Wrenie SÖten 1 J*J4) 3. hH. «7 Werne

ba'.te i* über Solfdlupen unb SolUfitten, tt(eibertrad)tcn it. bnl flehnnbelt, bort) in baü Stirb fo anae-

n>nd)fen. baft id) bie« ioie oielea nnbere meglaffen mufi. 2Jtan vergl bie .GjrrnoiMtier Spa)iera.äua,e"

won Cber Stabtarjt Zr, ftlinler <" •>« Suf. :Hunbid)aii; ferner 'J!orub«lii, „.^eitere* unb Grmie* au*

b. Suf." unb „flfunb um ben 9iatl)[)au4turm" i Giern. l'.K)4 tt, l»i*>).
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Rlpliabctifdjes Ucgijicr

Hbbecter 131, 138 f. Abgaben 25 ff., 151 ff Sbflrtnjttng« SHnftlen Iii. ttlftanbrr. tuff. Maifer

in (<|«rnowilj SO ff. Anleihen i«7. Apotbeten 148. Apotbetergremium UM. Armenier 187. Aimenfonb*

fläbtifdjer 144 Armeninftitut, Armeiiiaffe 143. Armempcfen 143 f. Anmuten Ii".. Mi. Affeffor (= Dfats

mann) 108. Afiefutnnäiuefen 133, 108. Aubitoriat in tfjenioroil) 83 ff. Aufftbläge auf (Scttäufe 151 ff..

1(51 f. Augmentationamagatin 179. Ausbau 6« Stabt 172 ff. Ausbebnung ber Stabt 28 f.. 171 f.

Ausgaben ber Stabt ISO ff. AuSfctiufimiinner 108. Auftriaftatue 7(1. 17<1. Autonomie II».

Bcibehan« ftAbtifdfe« ober Jhivfalon 181. '-öabehäufer 148. tSahnbetriebsnmt 185. $abnbofge>

bäube 183, öaUotbnuna 140 f. SJanfalinfpcftorat INJ. «atan* 10. Bauamt l. I. 87. Bauart ältere

20, 17ß. 3taumpflan)fd)tile ärnrifcr>e 190. $auorbming 13d. tBautcqt 167. »amen öffentliche ber Stabt

10, 33 ff., 178 ff. WtifiO« (= SHatSmann) 108. «eleudjtung f. Stabtb«t*utb,tung. fBerggetidjt 94, 99, Km.

4tefd)licn ftiirfifrhe ^olijtifolbaten) Iii. «efolbungen («ebaitei 84, lim. SBettelmefeu 142 f. »Jföölierung

20, 3« ff., 187 ff., 201 f. St»&ltmmßfiunal>me 185 ff. BejirtSamt 09. !8e(irr«getid)t lt»i. 93eii»i9baupt

maunfehaft 100. S8ierauffd)lag 153. Bierbrauereien 194. «ülarb 195. «ifeijofe 2t>2. «linben imb laub
fiummeninftitut 231. «ons <»on Staufleuten herausgegebene Oielbteltel) 198. «rantroeinauffchlag 153.

SJrantroeinbrennereien 194. »rüde übet ben 'l*rutb 10'J ff. grumten 135. $ud)brucfeiei 195. !8uch <8ol=

benes f. »ürgerbuef». SJucooinn. erfte Reitling 2H1. *ürgeTanSfn)uft ugL Ausfcbufcmänner) 110. Bürger-

buch (öolbenes $tucrj) 119. »ürgergarbe (IH4S) 58. Bürger gefchroorene (pirgarf, jurati 23. Turner

meifttr 107. 118. «ürgerreebt 110. «ürgerrechttare 110, 15(J. 58iigerfpltal I4fi. Silrgetla« 1 10. 150.

(Ccriua, Erbauung ber 8urg 5, wettere (5-nväbmmgen <> u. 7, Steinbruch bafclbft 155, 177.

Cbirurgcii 14t>. (5birurgtngremium 191. (5liolera 54. fit, 70. 71 f., 74. ifmut oon (5urno>ui$ 13. Gratis

btr Amautcn 10. tfternontii), erfte urt. OriixHjnuita, 7. (S)ernowify. Viamenbeutnng 4.

J»ampfftrafjenn>alje 175. Xetanat röin.'tatt). tmb gr.<fatb- Xeutfth« 38, 187, Xienft

botenorbnung 145. Xireftoriat in (fjernoroiti 83 ff. Ximen, i'roftituierte 142. I iftrittfiaubitoriat in

üjcrnoujiftSI ff. Xifrrift*gerid)tin(5jeriion>ift89. Tiftriltstaffe int5ieniou>i&84. Torfricbtevtworaik) 1(1,

112. ITreifaltigteilslirche 40, 182, 185. Tulbungefdjeine f. ^uben 187. Iwornif (lorfricbten 1«, "2
Cbrenbürgerrccht 121. Qidtamt 90. Eilboten 201. ©innabmen ber Stabt 15!) ff. fcifenbarm «r

Öffnung 74, 201. (Sifenbnbnbrücte (J-influn 201. tfleltrijilätsit.«! 185. Irnberg, weiter Hiitildrab.

miniflrator 42 ff. <Jrbbeben 40, 52 f.. 55. tfrjbifctiöfe 202. (*t>iben,baltung be* knlafters 99.

Jabriten 103 f. fabne f. Stablfalmc. ftabre über ben ^nttti 33, Ii« f. falultat throl. 305. fain

b. IMij. Bereinigung mit Cftcrr. 74. gelbpofl 200. fteueraffeturanj 133, 108 fttuerbrfinite 48, 70, 73.

fttuerpolitet 132 ff. Seuerwebr 134. fteuerwebrfafeme 185. ^ial« 201. ^nan)bf.}irr?btn!tion 'M.

iVinan\bifcftion W. JVinanjinfpcttorat W. ^inanjvroturatur 00. ^iuainamctje 8ii, in;, 90. ^inanovirt^

fdjaft ber Stabt 151 ff. ftiugcTabbrwte beiUrtuubenfertigung35 f Jli'idK inUrfunbcn 10. Jyifeberei 155,161.

^iifnlamt 07. ^leifrb,auffd)lag '.5:1. ^rarblivagen 201. ^ram (Ifriherijog, Jtaifcr) in lt)eroon>irj 44,

48 f., 55 ff. Jrnnj ^ofepb I. in l5;emoiDitj i!5, IW, 7(1. 5Vricbhöff 35, 140. 170. jViibrloitc 201.

QVilgcu 127. 171. (Harten botaitifttier I7H. ©arten üffeiitlicf)c 17(1. (Haffe bev Stabt 172 ff. (Saft

freunbfajaft 200. ©aftbaufer 105 Webaranftalt 148. Uebuhrenbemeffungäamt 00. <Mctpaltc f. «efolbungen.
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©emeinbeangebörtge120. ©emeinbeautonoiniellO. (^metnbebürger 120. ©emeinbfgeridjt 107. <3tmtib«>

tat litt öemeinbegerid)tfmann 107. ©emeinbrgen offen 13«». OJfniembftidjtcr 107. ©eneralSgebäube 17«.

«3«iioffeiifci)aflcn IU3. ©eridjtSbarteit ftäbtifdjf 125 ff. «ef(f)it>o»ene (*mnt, jurnO 112. OJerranroerjeb'

ning*fteu<r 151 ff. ©erocTbe 33. ©eiucTbcmufeum 185, -M7. Oiewrrbeorbnung 193. <8»rottbefcb,ule 206.

Qeiuerbefcfjulgebäube 184. ©olbfunbe auf b. £>abäburgböf)e 2. ®<>xil\ latenter) 128. ®ried)tn 38. 187.

(Srunbbucf) 86, 04 f., 99. Wrunbbud)lajceii 156. ©runboertäufe 1 :w>. (Drunbünfe 155. (Sfiterbtrettien 8*5,

96, 'J'J. ©üterbirettien*gcbäube 184. «qnmafitn if. aud» *!iijeum) 205. ©qmnnfialgebAube alt»« 41», 181.

IjabäburgSböbe 17«. «Migelfcftlag 55, «5. ©anbei 33, 195 f. $anbelsigertd)t 99. ©anbei«, unb
Weroerbefammer 1i»7. jfianbelsfammetgebäube 185. jpanbwerfer 191. $«uptn>atb,e 180. Siauf»rnu=

merierung 144. »>au<Sgefeufd>aften 209. ©auägulben Ii». Hebammen 14». Jöebammfnanftalt 148.

$ebammenfcl)ule 206. £>eiligenfäu(en 17C. f>eimatg»erbanb. ©ebübr f. bi« Slufnabme in b«n 157. ©fnter

128, 13'». $erb» offene 177. ©errnbrunnen (Jutfenbrunnen) 132, 135. $eufd)rerfen plage 52, 62, 71.

£nutmelfat)Tllini)t fürftltcrje (bisoric* domnmsks) 34, 183. £>od)gerid)t f. ©algen. ©od)iooffet Cfrutb)
42 f. 55. .£»ol}brtuten I7fi. ©oljbrilcf* in üjernoroilj ist», in ©oretja 2O0. &orecja SQorftabt 22, 28,

121 ff, 18.% ff. $ulbtgung«ifcifr 40. .fiunbeftruer 159. ©ungetänot 62, 7i. imttpeibtn in Gjer

noroitj 171.

Jagb 155. 1«1. Jägertaferne 179. ,\af)re3ausgaben her «tabt 15'J if. Jabreieinnabmen bet Stabt

159 ff. ^abtinartte H»r, Ospramnil f. ctarofi 3od>brücfe 19!». ^ofepb II. in (Sjernoiuitj <1783, 1780) 43.

3ub*n 37, 187. 3»tbe>iflcmeinbe (Kn)ial) 25, 37, 203. 3ubengraben 132.168. 3ubenrid)ter ßubenftaroft •

25. ^ubenftaroft f. Jubtniicrjter. ^ubenflabt 160 f. jumt f. Bürget gefdjroorene, ®efd)ioottne.

U a«t>etfabrita lion 194. Haffee^mmet 1S>5. Ka)i»l f. Jubengemeinbe. ttalarafdjen (<8tenjwäd)ter) 18.

Jtalic;anta 121 ff., 185 ff. JtaMbrennerei am Getina 155, 161. Salle ungeioöbn liebe 53, 57, 74. ftnmcral^

be4irt8i<ernra(tung 9ti Siamera(gefä[Iemnfpe(torat 9G. ftanalgebübr 159. Ranale 175. ftanatifation 14').

StapeQeii 176. ttapitä'n ber 58'Umi« 16. Kapitän oon (tjernoroitt. u. Jfotjuian 18. Mafemen 180, 184 f.

ftafcrnenbciträge 159. ftataitralinappenarcbip 99. kalt>ebtaltird>e 183. Jtetfet 179. ftinberfpital 147. Äircfcen

gefangief)ule gr. or. 205. Scirdjen 33 f., 181 ff., arm (att). 183, eoangelifttie 183, gr tntb. 181, $erj Jefu

(Jlefuiteiit IH5, röm tatl) 18t) f., in !Hof<J) 185; f. audj Matbebral-, SPiatia $immelfal)rtj, Wtolau«.,

^(irasliimifiTdjc unb Wefiben}gebäitbe. «ird>licfe,e $fierl>ä[tniffc33. 201 ff. Stterila(fcbule205. iileritalfeminar

205. «lofucjlj 2.', 28, 31, 121 ff . 185 ff. SUotucjlaba* 92. JUoftcr Soretj« 22, 35, 122,199. »löfterlidjt

«ffihungen in (^ernomil) 35. Konfeffionen 201 ff. Mongrefj in jernowifj 50 ff. ftontroUroagt 158.

Mranfbeiten, flnjeige »erbäduiger 119. Kiebitroefcn 198. Mitsamt 86 ff. MteilbauptmänneT 87. «reis.

Jommiffäte 87. ftteuje 17«. Hxtunti<t)tn bei Urtunbenfertigung 36. Sriegerbenfmal »», 176. ftriegünot

unb fonftige IBebtängniä in niolb. $tit 9 ff., in dfterr. ^eit 42 ff. ftrimuialgerid)t in Cjerno»i»i 89,

179, 181. ftultii4gemembc ifraelitifcbe 204. »ultulgeineinbe (Hebdube 185. Muiibmacbungen tSerfabten)

114 f. ftünfteY'ftonfraternitdt 191. Mutfalon 181.

lanbeSabininiftration (müitätifdje) 84 ff. Vanbedardiiv 98. i.'anb«3au8fteüung 78. Sanbe«

bibliotbet 207. «anbeägebätanflalt 148. Snnbrtgeridjt 99. Vanbejirrcnanftatt 147, 185. üanbe«.

mufcum 207. Vanbedprfifibfnten 98. tianbe^rabbinat 204. £anbe4rcgierung 08 ff. üanbe*regi«rungf)-

gebäubit 183. üanbe«}al)lann 99. üanbbau« altei 179, neue« 184. Uaubred)t in Gjernoroife 90. t'anb=

tafel 95. Vanbwirtfdjaft 32, 1»i
f. ifaubeinium 157. S.'eben«iniitel IJoIisei 149. l'ebtonftaU lanbroitt:

fd).ifllicf)e 20«, l'ebvetbilbungganftalt 2ftV VebrerbilbungSnnftalte öebrtube 185. «ogopbeten (£d)reibet) 10.

«otlolollettut 198. Vujuäoerbot 142. Vujetnflee. «nbau non ISKi. «meum (= ©ijmnafnun) 49, m.

».'Djeutn, Wäbd»eii- 20«.

RJiSbdjeitlnjeMn SOO, «Wagifttat f. Stabtmagiftrat <ülagifttat8ard)io 113. SWablmüblen 194.

analfunfl 2ost. Wannftetiffa 124, 185 ff. SNaria .t>immeIfa!irt-Hird)e 34, 185. «Warft« u. «tanbgelber 155.

fltarltoevrebr, Überwacbnng be*, 145. «Dtaf; unb ^ggcfdüe 158. SUJaut 159, 199. SWautabgaben 155».

SHanlinfpetiorat 8«, Vlantner (vnme». inirnik) 18. Welbungepftiiiit 145. 3Riet,}infe pon Käufern 178.

i')(ifUiii9freu.)fr 159. S'lilitärapotbefe 148. Sülilitärgrünbe, «blöfung ber, 173. lUilitärfafino 179.

a'iiUtärfpital II«. Militfiroerwaltung 39 ff. 81 ff. ^ifjipacbS 60, 71. anifjioirtfdjaft in brt 0f

Digitized by Google



230

meinbe llfl f. Mitnik
f. Mautner. SWoIbauer W, 187. SKufilnUfdje «uffufjrun« 209. muRnt«en« 153.

»Iii|ifi>eron«flebäube 18».

Bad)tipätf)ttr KM. Wnme*niten 1«. «Nationale 3ufammeitfehimg ber SeeJIteruitg 30 f., 187 ff.

Xegostoril (£>«nbclsTeute) 23. *Jii(olaii4ti«l)f 3.S. Slormalfthule ISO, 205.

{»beraubitoriat (Siabeaubitoriat) in ttjertiotpiu 84 ff. Cberrealfd>ule 183, 206. Cberftenbau« 17t».

Obftbdume, beren SHcmigung pon iHaupen, 145. Öfen i»m(ttd)ifd>e 177. Clol von Ujemotpty Iß.

Cmmbu«»ert>br 201. Cperuauffübrungen 208 f.

padjtjinfe 155. faraätiioatircbe 33 f, neue 182. <}*«rt ftram 3°f*»n 17«. 'JJeftgefabr 52. Veler

martt 19G f. ^«biiillat 140. t'inopnrl 17«. I'irgui-i f. (Bürger gefcbtoorene. 'Vift'Oiftb« "Äbgrenjuugs

plan 92 f., 95. l'Hlje ber Stabt 172 ff. planieren ber Waffen 17.V 't<olen 38, 1X7. noltseibitetlion 1. 1. 151.

Uoüjeilommiffariat 151. ^olijeirocfen 128 ff. 'Jioftbiieftion 201. J*of»meifter 200, 1»oftn>e(en 2U0. ftoto.

folle 113. greife »on (Srünben unb Käufern 31, 177. -^xtiU ber OJabrungjmiUel, i«olj. Jnbuftrie

artilel 107 f. <ßripa« 139, 150. «roflituierte Mi. JJtutbbab 140. i'tutl). erfte Gtipähmmß 4. *rutl),

Megutierimg 19», Sdjiffbarmacbung 2i»>. fuloertürnte 171. 179. ^untirungdamt 99.

ßuafi'Jtofemenbeiträge 159.

Rabbmat 204. Diattjauä 182. tHauberunrvefen 19. ;Hauctifangfebm 135. !Healfcf)uIe 205. Stedit«

grunbljerrlictje 154. Regiment 9lo. 41, Jubiläum 80. Megifter 113. Megiftratur 113. Regulierung be«

t'rutb* 199. Steinigung bcr Stabt 149. Reinigung bei straften 17.Y ;)icil(d)ii(f 181. fflefibenj bifdtöj

liä)e 179, 183. Siömifcbe SHun^en, IVunbe von, 3. Wofcb 22. 121 ff. !Hnl«mann 103 ff. iHubabact) 3,

31 (unb Mnm. 74), 1G9. »Jubolf fcronprtnj in e*ernotoih 78. Rumänen 3C. f., 187 ff. Wutbenen 30,

187 ff. Muffen. ®urcb<U8 burdt Cjernowifc 12, 40. 03.

ftalinwtintenbanj 90. «oI,)u«fcf)leif!«ml in ftacmta 93. Sanitätsroefen 87, 145 ff Sapbir in

Cjernoroiti 207. Scrjanbbübne (franger) 127. SdjanfreäSt 151. Scbauftellungen 207 f. Sd)iffbarmad)ung

be* ftulbi 199. Sajiffgbriiefe 199. Sdiillerpart 170 Sdiillerftatue 174. 170. Sdjottern ber Waffen 175

Scbulbenlaft ber Stabt 107. Scfjulbemnadjen. Verbot gegen, 142. S<f)ulroefen 204 ff- 3ä)ulten von

GtmtOHrit) 23 ff. Scf)fi&enbnuS 181. Sd)iceijtrböugd>en 208. Seibenfabrifation 195. Sittenpolizei 142.

Sie<benb<tu« 144, 185. Siegel von Cjernotuiti 23 ff., 1üO f.. 113 f. Stgualffangen 201. Sollns f. Sd)ul.;c.

Sparfaffe Suf. 198. Spartaffegcbäube 18.'). Spital bürgerltcbei 140; ifraelitifcbeS 147; SUlilitär- 140.

Sptf-nn, erfter äKilitärabmiiuftrator 39 ff. Springbrunnen 135. Staatögeiperbefebule 200. Staatsgüter-

^nfpeltorat 90. Staatfgumnaüum II., (Bebdube 18Y Stabtituibitoriat f. Cberaubitoriat. Stnbl-

ärjte 140. Stabtbeleucbtung 137 f Stabtfabne 114. Stabtgrunbbticb 95. Stabtftontobucb, 107 u. ö-

Stabt» unb fianbredjt 91. ©tabtmagiftrat Kä ff.. 118. €tablorbnung erfte 103 ff. Stabtpbnfttat 140.

Stabträte 118.StabtTeinipung 149 f. Stabtriditer 101 ff., «ufjäblung berfelbenllB. St«btf<b,ulben 107.

Stabtffegel 23 ff., 100 f., 113 f. Stabtfpnbifu« 102 ff. Stabltrommler 115. Stabtuermegen 167. Stabt-

itMjge 158. Stabtnwppen 113 f. Slanbgelber 155. 6tarofien (J«praionit) 13 ff - Steinbauten 170.

Steinbruch 155, 161. eteinieitlitfje ftunbe 1 f Steuer 25 ff. SteuerÄmter 99. Steuern grunbberrlicbe 154.

Stodbau* 183. Strafgelber 153 StrafflericbtSgebäube 179, 181. Straften ber Slabt 172 ff. Strafen,

bab« e(eltrifeb,e20l. Straftenlapellen 170 Stranenlreuje 170. Straftenwalje 175. Streiligfetten jwtftbeit

b«tt bürgern 115. Stubentengarbe (1818) 58. Snnagoge 35. 181. Snnbituä f. StabtfnnbUuü.

Inbnttommiffntirtt 90. 'labatperfcbleifimagatin 99. Zambour 115. 2an;orbmwg 139 f. lelegra

pbenamt 201. üemnija (Wefdngniä) 19. 179. Jb'at« 2U7 f. Ibeatergebäube altes 181. neue« 185.

lierftrjte 149. löebterftbule 2«j5 f. 2oma*iCj«lDentinal 78. 170. lotenbefdjau 149. lürlen 37.

Zürtenbruunen 132, 135 Jurnballe 185.

flberfäbre in (5iemoroiR 33. 199; in fcoreeja 2U0. Umblatotä 16 Umlagen 159. Uniperiität

(SrdffnungSfeier 70. ilnioeTfität^gebäube 18t. Unruhen (1848) 57 ff. Unterftu^ung«fonbe 231.

Vamcs f. ÜJlautner. Catafen (9Batad)rni 16. Vatamanen ('-Beigeordnete beS lorfritbter«) 10-

HJereinSleben 209. Sergabung oon (9rünben 30 f . 170. Vermögen ber Slabt 107. Vervffeg«inngatin 179.

Verfebrdroefen 33, 19S> f. WeTiugejinfen von Qleineinbeumlagen 159. Viebäbertragungjgebübr 158.

«iet)oerfauf9--3ettifitate 158. «iettelmeifter. SHiertelvicbter 112. SBtiebftrgermeifter 118. i<ijetreiäbaupt=
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mannet 87. «oIMbilbung 35 f., 204 ff. «olfägarten 17«. «oltlfrfmle 204
ff. «ottauf 132, US. 15)6.

SJorftäbte 121 ff. «orfteber (»emeinbertcr/terj 108. Vorträge 207.

H>ag. uub aHaftfl«fäüc lös. ©ablen IU4 ff. Skblfprnd) 1U. SBaifcnfürforge 113 f. SBalb in

l5jernoivöj 28, 109. SBatbertrag ober ÜSnlbecfädc 155. ©alblaic 154, IUI. flBappen f. 3tabtroappen.

®afeninrifter, ÜBafenrneebte 131, i:m f. SBeifletfuhrer, SBaffertrager 130. ^Bnfferlcitunct 135. «Jafferoer

braucbSnbgabe 159. SHJafferoerforgung 135. Üöaladjen (Bataten) ltl. ©ebcfdjule 2015. ©einauffdjlag 153.

SJcinberg I«». ifinrtSbaulorbnuiig 13!» f. «Mrtehäufer l'.C. 3Bod>enmÄrtte Ut7. «oit f. Sdjulie. 3i<ölfe

in KjernoroiQ 74, 1(151. iWornif f. Jorfridjtet.

3eiöVntunft 2tÖ. Leitungen 200. 3iegelei ftäbtifdje 155, 101. ^icflelöfctt 171 f., IUI. 3ii>ilavo<

tbeten 148. 3iuilgerid)t*geb4ube 1H5. 3lotafd)en (Steuereinnehmer) 1R. 3oUomt !>9. 3ollinfpettor«t HO.

3oUftatte 8. fünfte UM. iurat --- jurnt 112.

Buidjtuuuiflen.
3. 33, Ifl. oon unten ift ftatt „offenbar" tu lefen: fobann. *üerfll. bnju 3. 10'.t.

3. 37, s. ^tile uot< eben felje ftatt „fowobj oon Stefan bcin Jüngern aU" bie 8Borte: oonßtefan
bem ^üiifiern in ihrem &anbrl#betriebe gebinbert unb.

3. 47 u. 50 ift in ben Uitterfdjtiften ber «über „um 1810" ftatt 1815 tu lefen.

3. 78, 20. unb -21 Seile oon oben frreidje bieffijorte ,3ur Meibenben Erinnerung benannt.-

«ergl. ba.ju 5. I7<i.

3. !»-» ift in ber Sefd)reibung be« VitjeUiftfiHt fllanc* ju ergnnjen: 82 %jtmalfd>ule; 245 alter

jübifdier ^riebbof; 340 molbauifd>e S.ijule.

3. 124, ti. 3etle oon unten lic« „9Sitrjigetjabren" ftatt frimnigerjähren.

3. 144. 17. 3eile oon oben ift nad) bem 35orte „werben" \u ergänzen : bod> ift gegenwärtig

bereit* ba« oom yanbeeivrdfibenteit o. »leuleben angeregte Jubiläum« ».»linben. unb lanb;
ftummentnftttut auf bem oon ber «labt gefchenften «runbe im «au begriffen, «udj befteb,en

fonfeffionelle &iai|enl)oufn.

3- 144, 14. 3fW* o»n unten au ergänjen: Xuncrbetn flehen in ber 4.1crioattung ber Stnbt einige

ftonbe. beren (£rlrägniffe 9iotleibenben unb dürftigen tu gute toinmen; nähert«) über ihren Staub

fmbet man in ben Mechnuug$abfd)lüffen ber Stabi.

3. 140, 17. 3«I* von oben ift narfi bem 'fioilt „Stabtättte" hintutufugen: fttüber forgten für

bie We|nnbl)eit«iiflege tneift SBuitbärjte, bie ba3 „d)irurgifd>e Wremium" bilbeten.

«S. 171, 17. 3eile tum unten fiel tum Saije „Ter erfte ernd)tct" folgenbeWninertung au«:

SWil biefem ftriebbofe fd>cinen tum leil bie 3d)äbelfunbe tufammentubnngen, aber bie in ben 5But

WaArid)ten l!*>4 -)le 4078 unb 4082 berietet wirb

Digitized by Google



3n ber f. f. Um»erfltät*.*u«Memblung Parbtn», Cjernoroib, finb oon btmfelben Serfaffet

»ortätig:

„VettrÄQc |ur «Heren un«arif4en 0ef<bi«|jte". SBien 1893. ^rei« 2 K 40 h.

„Slutien |u km iinaarifrtjen «*fHia)Uouefl»n" I bii XVI. ®ien 1804-1902.

„Ii* Sefditaite ber Suf»wina feen fern ältrflm Reiten b(« jur ttetenwnrt". Sreis •*> K. $arnuä
einzeln: „(4efrf)id)tebcrBufon>tna" I. (I K) unb 11. (2 K 00), III. wirb rinjeln nid)t nifht

abgegeben.

„Sa« llnlertauiwefen in »er guttmina". (Sin ««trag \ux ©efcJ)ictjt* be« sBauetnftanbeg unb

feiner Befreiung. SBien 1899. ?rei« 3 K 4') h.

„iti «fffblunstnarren tit bcr »nfowim feit bet iBefibergreifung but* Cftmeidj 9Nit befon

berer Berücrfidjtigung bet «nfleblung bet Xeutfdjen. 3nnsbrurt 1902. Ureis 12 K 50 h.

„Sie «erteilan« ber Stebeliingrn in ker Safouitni". SBien IH92. ^teiä 1 K.

„jnfifa. (Sin «eiltag jur öefd)td)te bei gr.or. MeltgionäfonbeS". (SjernoroiB 1900. l K.

„Kleine 8eiträ«e jnr flunke trr »utonjin«". I unb II (Öednaburg, «riefe von fttblowk}, 3UT

«efd)id)tc be« 3oljre8 184« in ber Butoroina u. f. ro.) ajernoioth, l*»7 unb I'.iijo. 'fJrei* je (V) h.

„jnr niterruiaJtnnbe ber Buttnttna" (befyanbelt bnä alte i'anbeömufeum, ben einfügen «cretber

Sllufeumoetein, ba* 9Nön)cn< unb 'Mnlitentabinet an ber Univerfttät in (? jernoioifl unb ben SBiifotoiner

!Huniänifd>en 9trd)Sologcn»ereini. 3Bien 1892. 1'rei* 00 Ii.

„Railer 3«fef II. in leine» Verbillnifte |nr VutraiH«". IS-jernoioift IKNi. "ftreiÄ 1 K.

„Sntni Vfeolf ttiifrnliauier". (SJHt einem Bitbniff e. i (£j,ernouri| 1894. tyreiS 80 It.

„Hnrje ttanbetfunte ker $ui»nin«" <ü)«fd)id)te, iMturo«Tf)äUniffe. üanb unb £eute). OTtt 18

«ilbtni unb 1 ftartenffwe. Cjernorcift 1895. ^rei* 1 K.

^erinH flker kie Urteilen |ur ttankritunke b« Sntiwin« iflr kie3«b« 1894-1900". i»rei<S 2 K.

XaSfelbe für 1901/2. yxtii 40 h. («erjeidjnet bte oerfdjiebenen 5<f,riften, betid)tet übet »infeen.

Ausgrabungen u. f. io >

„Kleine Slnkien**. (C«b.anbe(t bie hiftorifdjen ©runblagen ber mertmürbigen Sage vom 3ub
eelman; 3aubetglaube bei ben Wutbenen u. f. m.) e,iernon>ltj 1893. tyrei3 1 K 20 h.

„Slukien jur SHm»grii»üif ke* CRtariatbrnAekieteJ. SBufowina, Mali.iien, Cberungatn." 3Wit etwa

3M> «bbtlbungen. (8nt(>äU Beitrüge ä«r Menntni« ber ftlodjlanb ttutbenen. fcujiilen. Bojten, Rumänen
unb 3uben). SHJien unb SBiauiifcfjuKig firei« 10 K.

„fcau» unb 4>»f bei btu Wutkenen mit befonbeter «erflrffliljtigung ber £uju(en". jDlit etnw 340
kMbbilbungen. SBieu unb Qraunfi^meig. 'i)rei^ 8 K,

„Sie 4>mnlen. 3br Sieben, ibte eitlen unb Überlieferungen.- SWit 30 «bbtlbungen unb 1 Sarben.

brudtafet. SBien 1893. ^Jrei« ö K.

„tit Uippowancrtoloiiien in ker Wulontim". fflien 1896. ^teis 3 K.

„«tkn««ramif*e €trei|tAge In ben CHtarMtbtn". SWit 74 «bbilbungen. 2Bien IH98. "|3reiä 2 K.

„flu» ker Sblfeuterltefernng ber »oife«". «tannfdjroeig l'.KM. «Uli! I Mbbilbung. frei« »0 h.

„Sie 3aben in ker »nfiiwinn". ataunfdjroeig 1901 SDlit 2 «bbilbungen. *rei« ito h.

„«(erlei flnntertnitt au» ker ninkerweK". (Siieber. 9!ecfreime, «bifil)l»»tf*. «eljeiinfprad)en u. f. in.)

Ujemowii 1899. <ptei<l 1 K 60 Ii.

„(Tin keuiMe« VefajmirunglbHib". (78 $ei(> unb ^auberfprüdie.) Berlin 1893. ^reiö 1 K 20 h.

„Senlfd>e Vrbeit in ber 8uf»»ina". ;Wefd)id)te ber beutfdjen Hlnfieblungen i 3Nünd>en 1903. ^r. 1 K.

„Sie $*ltlfunke, ibre Bebrntung, ikre jiele unk ibtf Wetbtke. SKit betonberer Berü<tnd)tigung

ibrw SSetbältntffe* ju ben ^ift. 9Biffenfd)aften.* SWit r>9 «bbilbungen. «eip,\io u. SBien 1903. ^r. 0 K.

„Sefa)iibte ber Seutfiben in ben Barbntbenlinbern" I. (Walijien big 1772). II. (Ungarn, Sieben

bürgen, Süiolbau unb SBaladjei bis etroa 1770). ©otba I9(»7. ^reiä H unb 10 SHart.

„»eilröne jur 8efa)ia)te ke« kentfdjen »en)lel in Mflliiien" I-V11I. fflten 190(1 unb 1907.

„atnbien tur Seftbidjte M keutfnjen Men)le4 in Unaani unb tieften fletenlinkern" I— III- Wtn 1908.
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